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herausgegeben bom

Hegglin ferjnygtfgr+ gigttgnfrjemtftg»
©rfdjetnt monatlich l'l»—* 83oa,en ftarf. 3lbonnement£prei£ für Stidjtmitglieber be* ^etauögeberifcfien

löerdnÄ %t 4, für baS lutflartb 4 Warf. — 68 merbett and} b^IbjährlidjeHljonnemcnte angenommen.
Xrtejclben finb ju abrefiieren an bie SRebaTticn, ^>crm Detter <JJölbi»©raun in SItftfitten (ftanton
€t. (Staden). — Qfflr ben S3ud)fjanbel in itommiffton bei $errn £>. 5R. ©anerlänber & dorn p. in

Sarau. — SinrQcrunaägebübren für bie ^eritjeile ober beren maum SO Cts., für baf SluStanb nsb

H. XXII. lalitt). Jß 1« lanuac 1899.

Snljalt: Offizielle Mitteilungen. — 9leuiahr3grufc, bom Sorftanb. — £)er

„flauen" SteuiabrSgrujj, b. ®öibi. — 3lu3 bem Sieneniabr 1898, bon 91. ®ölbi. —
^ä^tertföe Erfahrungen unb SBinfe, bon Äramer. — ©ienenftanb beä §rn. $alter,

©rünetf, b. gretjenmutb- — (Erfahrungen auf ber SBelegftation Ufcnau, b. 2Begmann=

3odinger. — $ie 2Bacb8breffe, bon ^e^enmuth. — 9h>bember»3iabbort, bon Äramer.

— »ienenfatenber 1899, bon ftrebenmutb. — ^raftifäer Ratgeber. — ßitteratur. —
©alomo unb ber 3mfer, bon Söfd). — Sntcfreblecberidjttgung. ~ «ngetgen.

1. Da8 Abonnement pro 1. ©emefter — 2 $rr. — tuirb im Saufe

biefcä üttonat£ erhoben. 28er oor$ieI)t, gfeidj fürs gatt$e Qaljr aafylen,

beliebe ben Setrag oon ftr. 4 redjtäcitig einjufenben — unter Angabe ber

ftontroltmimmer feiner 3citun9-

2. Sftod) au£ftef)cnbe 3at)redbertd)te ber ^ilialüereinc finb unoer*

Süglid) einsufenben ans Aftuariat, $mt. $ommattn , Sefyrer, Sutern

3. Ate neuer f?tlialbereitt

ift aufgenommen morben ber herein Clten. s#räfibent: |>r. s#fr. 23rofi,

Stalfflon b. Ölten; Aftuar: $r. ^ofef #il)ler, Ölten. 3ttitglicberaal)I: 16.

4. Sei SIbreffettättberiiitßett unb Slttmelbung oon Abonnenten

als 3)Htg Heber be$ Vereins ift Angabe ber ftotttrottmimmer not*

roenbig.

5. ^nferatc motte man gefl. bem Staffier, £errn Gramer,

3üricr) IV, aufteilen.

6. ältere 3<if)raänge ber ^^meij» ftftenett^eirung & i ftr.

finb 3u besiegen bei .$rn. Steiler, föofcnberg, ßug.

Per ilorftanb b. 9» § Ii.
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§JoTftanb$fxpH fat ZI. %>x>mUx 1898 in |mri<£.

Sfawcfcnb finb bic Gramer, ©ötbi, ^reoenmntl).

Durdj £ranff>eit entfdjulbigt bie SfjeUer unb £>ommann.

1. Sturfe. finb fürs ^rü^ja^r 1899 nur 3nd>tfurfc in Vtu^fic^t

genommen unb gmar einige oom (Sentralocrein auä arrangierte .jöaiipt=

fttrfc in ocrftf>icbcncn Kantonen gum ^wecfe, tüchtige $raftifer mit ber

£ed)nif ber Sftaffengudjt oertraut gu machen unb gur Seitung oon 3ßanber=

guctytfurfen in ben ^itiatoereinen gu befähigen.

(Sin begüglidjeS Shtrgprogramm wirb gutgeheißen.

2. ©eletiftattonen. 3ur Gerung ber Defizite ber fünf 53eleg-

ftationcn leiftct bic (Sentralfaffe Seiträge in ber Qtye oon total ftt. 400.

Uber 3we<f unD «nforberungen ber funfttg fuboenttonSberedjtigten

SBetegftationen wirb ein befonbereS iRegufatio crlaffen werben.

3. $>ie ^tatttmregtfter ber 9ftaffett$isd)i oerbleiben im flrdno

beS (£entralüorftanbe§. 3Mc ßeugniffe bagegen werben ben ßüdjtcnt gurttcf*

gefteüt.

4. $)cn J-fUtatoeretncn wirb cmüfotjlen, im ^rüljiabr 1899 (Sr=

Turfionen oon <Stanb gu Staub gu machen.

3wecf : ?lnfporn gu rationetterer $öirtfd)aft. — ©inblitf in ba£, wa£

not tt)ut. — Übung in ber ^Beurteilung ber Golfer. — ^almbung nadj

<5cudjcnberben. — Sluffinben oon ^rima*3ud>tmaterial.

5. 3frfttla** ^er Entwurf eines 3^u^ar? an D 'e SSorftänbe ber

ftilialoereinc begüglid) £urfe unb Vorträge — unb nnfere „©taue" wirb

gutgeheißen.

6. ^rätntternngen. @3 fotten bie£ $abr prämiiert werben $er=

eine, bic fidj um bic ^örberung ber 9}affenui(fyt Ijeroorragenbc $?erbienfte

erwerben.

7. X>ie $eitun$ erfct)ctnt fünftigl)in in ber erften Sodje be£ SOfonatS

unb jolt jeweiten am erften «Sonntag beS $fonat§ in ben Rauben ber

Siefer fein.

8. #om*il)rtitbe(. $n Beratung wirb gebogen bic Organifation

einer ©eno(fenfa)oft für §omgaufa$.

9. Sln^ftellnttgen. Sine Begleitung für SBcfdncfung unb üöcur*

teitung oon btcnenwirtfdjaftlicf)en fluöftcüungen wirb ate notwenbig erachtet

unb OOrbcrcitet. Krämer.
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^^^Sjlaö oerflojTene 3n!jr hat bie Bemühungen bei iann

^^^fflSB mtrtc lllU^ !ul} lu>I °bnt. Äeller unb Speidjer,

t^^^^^ 1 Sdjeune unb Stall bergen ben Segen eines Pommers,

^^^p® ber bas Sdjlimmjte befürchten lieg unb fo Dieles

jum <&uten geroenbet.

^Sßtt 3mker allein fdjeiben oom Jtttjr 98 — gc-

& täufdjt in jeglidjer Hoffnung.

Uno bcuuodj — mir laffen ben 2$lut niöjt ftnken! UCuf Hegen

folgt Sonnenfdjein! Jtadj Saljren ber Hot ftnb mit (öemtgtjeit

andj mieber Jaljre bes Segens ju erwarten. Unb lädjelt For-

tuna ber Biene mieber, fo mirb fte mit 3infen reidjlidj oergcl-

tcn, baff mir in böfeu (£agen itjr treu geblieben. Dem cblen Bein-

Itoch gleiaj oermag fte in einem Sommer ju lohnen bie Jftülje

unb Sorge mehrerer magerer 3al)re. Du Ijajt fte nidjt entgel-

ten lajfen bie unoerfdjulbete Urmut unb mit größerer GEinftdjt

unb (DnfermiUtgkett ?ur ÖHiuterrulje Jte gerüjtct. Das eljret Didj

unb jte.

Denkroürbig bleibt uns bas 3aljr 98 als bas einjige, ba ber

HJürgcngel junger beltänbig umtjerfdjlidj — benkmürbig aber

audj, bag es ber fdjmei?erifrfjen Smkcrfdjaft ein 3icl gefteckt, bas

uns unb ber Biene jum Segen gereidjcn mug.

Das niebere (©eljölj ber gemöt)nlidjeu Cagesfragen überragt,

einer fdjlanken (Eidjc glcidj, bie oieloerfnredjenbe |la(fenmdjt.

28er irgenb mit Berfrünbms uerflojfenes Jajjr fdjüdjtcrne

Berfudje gcmagt, ermartet mit grögtcr Spannung unb fjolfnung

bas ^rüjjjaljr, fteljt in niajt ferner 3eit bie eblcn IFrüdjte feiner

Ülusfaat. 3n ber Bereblung unfcrcr Befiänbc liegt bie bejte

ÜCjfekuranj gegen feljljaljre mie 98.

Die Biene ilt bankbar! Das t;at audj bie ÜHaljlnidjt bemiefen.

„Jdj bin ju mas Belferm geboren, tl;ti
1

mir bie Cieb' unb

(£(jr'!" ruft uns bie Biene ui.

Das 3iel ilt geftedit — ber Itteg gebahnt — lodumb ber Jlrcts!

Itodj i|Vs eine Cujt ju leben!

(Ein Ijerjlidj unb kräftig

k ©lüdtcmf
jum neuen Jaljr!

Qcv Qovftattb be* %h §
Digitized by Google



er „flauen* %tn}a§t£$x\\f>.

ö (jallen bie (ölomen {jinaue in bie Itadjt,

Jljr fäumigen $djläfer ermadjt, ertrugt;

<£$ (jalten bie ö31omen es beutlidj unb klar:

INJiUkommen, willkommen, bu neues Jaljr!

Ja, leb' rooljl, bu benkmürbige 98er 3eit. Hu
tjajt uns mandje bange l&orge berettet, mandje

trübe $tunbe gebradjt unb mandje fdjöne Ijoff-

ung vereitelt. Dodj aud) bies Ijat ja für ber 2$tenfdjen tfjerjen

mieber einen befonbern HUert, mie ber Didjter um fagt:

Deradjte ben iücrt ber borgen nidjt,

flu Ijajt fte nidjt vergebens;

löie ftnb bae treibenbe (Öcroidjt

Um Illjrmerk Heines Cebens. —
Ja, ber Segen ber Ijerbeu |h:üfungs$eit, er mirb nidjt aus-

bleiben, er wirb um fo ftdjerer ftdj einteilen, ba mir fagcn bürfen:

HJoljl raubte ber Regelt ber Blüten triebe, —
JDodj nimmer ben Jmmen bes Jmkers Ciebe! —

$o fei uns benn Ijorij willkommen, bu neues Jatjr! Mit

ruhigem 03oth>ertrauen mollen mir bir entgegen geljen unb mit

bem frohgemuten töefüljl können mir es, in vergangenen lagen

allermegen unfere jjfitdjt, im befonbern unfern lieben #ien-

ieiu gegenüber biefe getrau ju Ijaben. —
IDie Sterne erglänmi in finfterer Hadjt,

3llnb greifen in munberbar Jtraljlenber Jlradjt
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Her göttlidjen Ciebe nie nrankenbe %xm\
lltub fenken ben iFuttkcrt ber Hoffnung auf» lteu'

J§h«m in bie Ijerjen ber Jfötenfäjen

!

Itoaj fterj'n mir mitten in arünbiidjer JföUntersjeit:

(ß* Jiiirmet in Cüften, ee (jeulct im Dadj,

ftockt in ben ülüften ber fprubelnbe 3r3adj;

Hinüber ift es trübe, er|tarrt i|t bie iFlur,

(Erjtorbeu bie triebe ber gnnjen Jftaiur!

Uber in biefen HWintertagen fctjcm befdjreibt bie $onne jtetig

roadjfenbe j)ö(jere Greife. Jflürmer unb mariner guckt nieber iijr

freunblidjer $traljl jmifdjen bicjjtem Hlalkeugetrtebe. Jlinb »la>
lidj grüßt ein|t bes fimmeU urrenMtdjc^ Blau unb fäufelt burdjd

&rjal nacfj bee IFölme* einfdjmeirijelnbea JHHeljen, bann: Mit Jubel-

gebraus jieljt alles (jinaus

!

Wenige flllocrjen barnaaj jauajjet ber fröljltrrje Jfrinn

:

frürjling lägt fein grünes Banb
jÖHieber flattern burdj bie Stufte.

6ülje, atynimgsuolle IDüfte

streifen wieber burdj bas Canb

!

ailnb nodj ein klein ftleüajen barüber, —
(frrüßen reidjes öjrüu unb tölüb'u

Überall, an allen HHcgen,

Ädjenken reidjen Jtektarfegen,

Coljn für ernftgea tfemülj'n !

j£ja, roelöjer 3mker roallte fttij nidjt freu'n jener uerljeißungs-

oollen 3ett, ba es an allen iFluglücken mögt unb ftdj brängt.

JDa unfere ftienlcvn morjlgemut,

28lit froljcm Äinn unb frojjem JHut,

IFlink nütjen jeben $onnenfdjein

Hlnb füll'n bie iFäßlein troll mit Höein! —
Jnbejfen aber, mein lieber Jmker, bebenke: „Jeber i|t feine«

(Glückes $djmieb", Jllnb fo mußt bu benn nor allen fingen auaj

bein CÖUück felbcr fajmteben. Da glaubt nun bie „tflaue" audj

ganj befanbers mit am JJlaije ju fein, benn:

Jdj Jireue nun fdjon uiele Jal;re

Mit Rolfen unb JÖertranen,

Unb will audj fürberrjin bas iFelb,

Blit bejter $aat bebauen!
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Ja, im ^irtbüfk auf ben gegenwärtigen $tano unferec J&adje

hioffc tdj mit einiger Beredjtigung fagen ju bürfen:

(Ein gute» Bflort jur reajten 3eit

Bem guten iFreunb gefdjrieben,

Jfjat, wie ein ebles Samenkorn,

Itodj immer IFrudjt getrieben!

Jaj merbe auaj im neuen Jaljre allem (Einfettigen abljolb

fein, merbe burdj jtete Betätigung einer ocrfö(jnlidjen unb

ununrteitfajen (ßejmnung, burdj glücklidje Bereinigung non

tEljeorie unb }1raris midj emftg bemüijen, ber monatlidje IFreunb

unb Berater ber fdjweij. Jmkerfdjar ui fein unb jn bleiben. —
Jn treffltajen Artikeln aus bewährten febern, in Jaljres-,

$aifon- unb Blonatsberidjten in ber „Bunbfdjau" unb bem

„Praktifdjen Batgeber", in Bflort unb Bilb merbe idj fuajen, ben

'Hnforberungen ber ßajten- unb ßorbjüdjter geredjt ju werben

unb wer uieles bringt, bringt jebem etwas! — für baö fdmnertge

fianitel ber Königin- unb BojTemuajt barf inj midj auf bewäljr-

tejte Berater oerlafTett unb rufe idj ben werten Cefern befonbers

bie BUorte in (Erinnerung:

JöoÜlt nidjts unbebadjt erjtreben,

(El)' bu tjanbeljr, gel) ju Bat,

lUas (Erfahrung bir gegeben,

Bladj es mit Berjtanb nix &ljat. —
£alj btdj buraj ben 3wem belehren,

3iclbewufjt an'« B)crk ni gelj'n,

Bub bie ^Ijat, fte wirb bidj eljren,

Bub ba$ Blerk, es wirb beftelj'n. —
'Hudj betreff uünktlidjen (Erfdjeinens werbe idj mein 3Jlög-

lidjftes tljun. irreilidj, idj bitte Ijötlidjjt m berürkftnjtigen: (!£$

kann ber Banuort vom „(föjtätenljans", ober ein Beridjt uom
„^tnterfenn" in BMlenborf nirijt nix 3eit in Hflartenljeim ein-

rücken, es kann mein febernanwolt erkranken, es können bie

„•pradjtsgüggel" ber „Tierwelt" Leitung für <Ö)rnitljologte, (Ge-

flügel- unb Äaniudjenjuajt, unter ber Bebaktion oou €b. Brob-

mann, $djönenwerb) rtodj in ber Bru&erei li^cn, — es kann fo

niele* naffteren, bas mein (Erfdjeinen im bliijbianken, blauen (8>e-

wanbe nerljinbert, wooon ber wartenbe Cefer keine ^Kljnung tjat.—
Bub baß inj nur nidjt oergejfc, nodjmals IjerUirtjen Bank

ju entbieten bem mackeru lötamm bewährter Mitarbeiter mit ber

ebenfo bringeuben Bitte, in künftigen ftagen bie alte €reue neu
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ju benmjjren. Uber im J&irroeijerlanbe fmb ber beobarirtenben

Smker nodj fo niele, bie idj angelegentltdjji bitten mäajte, audj

bie (Ötolirkjörtter tljrer (Erfahrungen in bie retfjte JWiinjJiätte ju

fajimen, nämltdj an meinen iFebernanroalt; ber nrirb'e, menn'*

nudj nodj nidjt gemünztes (£>olb t|t, fdjon priigen, baf) e» Jtaj

fetjen ktflen barf. —
Üfob nun nu alte meine lieben |efer ein *|cr|Udj ttläikaitf

fttm ttciwit JaJfr! — ©Ifimauf jebem gmherljeim, ma immer m
mir ein ftljürdjen miftljut!

Pög's ©otte* ©fite faW™, ** ®m*J all*» *m Sß,J r

ber Jreube, bea $egen$ uub Des tölfimes!

llnb jum $rfjlu|j bie« mein Herfpredjen unb bitten:

gaj roill auaj in ber Kommenden Jett

Renditen, balb ernft unb balb Ijeiter,

|lnb roer jur Anerkennung bereit,

§sv eil' ttttfr *ttt|tfel}U miity weiter!

Sidjtmefj mit einer tounberfam Haren Üuft unb (eifern ftöljnljaucfy

oon 15—17° SBärme loarb ber S3tenletn allgemeiner MuferfteljungStag,

in fdjtoarmäljnltcfjem ftluge fd)toangen fte fid) empor. @in fo grünblicfyer

BuSflug tft für unfere £angenfnecf)te in gefunbtyettlidjer $)infid)t mm fyotyer

Sebeutung. £a roirb ftagmerefibe unb fernste Suft aus alten SBinfeln

ber Soljnung IjerauSgefädjelt, ber SÖSabenraum unb ber ftußboben einer

grünblidjen Reinigung unterzogen unb ber SBinterfife, refp. ber gellem

räum um baS neu entftanb.ene Sörutneft uerforglidj mit zubereitetem

$rooiant angefüllt, benn jefct ift e3 leidjt möglich, folgen aus entfernten

5£abenpartieen herein ju fd)Iep»en. 2)odj, U)r Sbienlein, feib ja ntrfjt ju

boreilig im 3Biegenftübä)en mit gufunftsplfinen.

Sie „Slaur" miö Kenn iftaiiMlf.

km ^icttcnja^r 1898.

(1. 9lo»ember 189? bi$ 31. Dftobet 1898.)

(ftortfefcune).
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§offet ja nicht aß$u früh,

SBinterfonnenblitfe trügen,

©onne fiidjt, man »ctg nicht wie,

UnS ben &rüt)ling oor$ulügen!

$a, bem ^radjtstag folgte auf bem ^fuß, mit (Smbruct) ber Nacht —
ber SßMnter.

(53 na^t baS finftcr türmenbe ©eroölt fo fc^roarj unb fchroer,

@3 jagt ber $Binb, ber ftürmenbe, ba§ ©ctjneegejtöber Ijer!

(Sin ^eutcnbcS Xoben beginnt, ein $agen unb Sichren in Süften unb

nachher fenft fich nieber in mirbetnber 9ftenge ber ftlocfen glifcernbe ©aat

ju miebert)otten 2Jtalen bis in ben Üflära IjinauS. Üttanch ftoljer SBipfel,

mand) fnorrtger ?(ft war ntdr)t gemaef/fen ber lautlos ftdj fcr)miegenben

Saft unb barft mit gellenbem £rad), manch jungfdjlanfer £annting am

©albhang bog tief unb tiefer fich nieber sur @rbe, um nimmermehr fich

5u ergeben.

Qa, unb $Sinterfonnenblicfe trügen! £>aS Ratten meine Vienlein

bitter erfabren müffen, roenn nidjt ein hochft einfacher $fttnftgriff fie über

bie fonnigen ^ebruarfonnenbltcfc f/inroeg getauft l)ättc. Wü ber $lug*

feite nac^ ©üben gefer)rt, jubem cor ber ©übfront beS SBohnljaufeS

plaziert, fo ein VienenhauS fonnte tyutx jur TOrbergrube feiner ^nfaffen

merben; gelotft oom märmenben ©tratet flogen fie hinauf um gu oerberben

im Neufdmee. 3ßte helfen? SWtt Ventilieren! $ur ^ac^tjeit mürben

Xfyüx unb ^enfter unb ftlugtücfen geöffnet unb infolge ber ^Ibfühlung bei

l—

7

,}— jogen bie Vienen hübfeh bichUfidj gufammen. Wm borgen mürbe

ringsum gefdjloffen unb bie ^lugfeite mit fdntfcenben Vrettern oerhüllt,

©o hittt bie niebrige Temperatur auch bei ©onnenfehein im ^nnern ber

beuten bis Nachmittag aus unb bie ^nfaffen maren ruhig.

'©er Vrutfafc blieb in befdjeibenen Gahmen, unb nicht oerpufft mürben

bie Vorräte, befonberS an Rollen, bie fpäter noch fo nötig maren aur

rafeben ©ntmieflung. (Semifj, nach ©chablone lafct fich feine Vienengucht

treiben, nach bem tyxxfäenten SöitterungScharafter ber betreffenben >$t\t<

periobe richte fich ocren Vehanblung. £em beobachten oon SBinb unb

Setter, bem ©rfennen ber meteorologifchen Vor* unb Nachteile, ber $öit=

terung$*@igentümlichfeiten feines (Gebietes, mufc mohl mancher $mfer

noch weit mehv §lufmerffamfeit fdjenfen. $öar anno 94/95 ein $3 arm*

paefen ber Völfer im Februar gumeift am Pa£e, fo ift anno 97/98 jur

gleichen 3at)reSgeit mancherorts baS Äaltft eilen berfelben bie oorteil*

haftefte $ra$is gemefen, h fl t anno 93 unb 95 mancher mit auSgiebigftem @r*

meitern feine reichften ©rnten gemacht, fo mar anno 98 behutfamfteS

Vorgehen in biefer ^inficht allein baS Nichtige.
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25er 1 2. W&x% braute Sinter (£nbe unb liefe fo äiemttc^ überall

erfennen, baß bie Überwinterung eine normale geroefen, bei ^umeift ftarfem

föücfgang ber Vorräte. $)ie 3°^cn *>t$ 33eobachtungS'$olfeS ftnb aud)

hierin mieber fc^r inftruftio. SBährenb beS legten ftrengen ©interS 94/95

betrug

:

®emichtS^bnahme oom 1. Mooember bis 1. SMära = 3,4 k<j

t( h 1« n r f » 97/98= 6,1 „

n 1 20. tyril 95 = 10,7 „

n m 1-
ff ff

20. „ 98 = 13,5 „

$ie 3at)len fagen beutlich, ob im milben ober im ftrengen SBinter

mehr geehrt wirb, begreiflich muß ein Söinter, ber lOmal metn* ®e*

legenfyeit gum &lug oerfchafft, ber monatlich menigftenS einige SWale bie

Lienen reger Xr)ätig!eit im ^toefe bringt, auch großem $on|um

aufroeifen.

(Sin üßolf ^at auf bem ©ianbe allein mm 2)fitte Sflooember big

12. Wärt in wahrhaft ftafftfd^cr 9tut)e oerharrt, man ^Öre unb ftaune,

es mar ein Trainer, ber im ftrühjahr 97 importiert, [ich nun 2 ^afyrc

als feiner füngier auSgemiefen.

£at ber 98er ^ebruar an £radjterfolgeu unfern Lienen rein nichts

ermöglicht, fo mar ber ($eminn ber 5 roirflidj frönen ftlugtage im ÜKär$

ein ungemein befcheibener. $öol)l erblühten Slprifofe, ^firfid) un0 ^«r)I*

meibe, aber (Snbe üftär^ unb bie 2 erften $)efaben beS 9lpril brachten

fooiele büftere, molfenfehtoere £age unb h'e^tcn D 'e ©ntmieflung ber

^flanjenmelt fo fehr jurücf, baß bis jum 25. Slpril bie Golfer auch m
ben frühen &agen oollftänbig auf bie 97er Vorräte angeroiefen roaren. 2£ot)t

ihnen, »enn fie fotdt)e noch in reichem Sftafje befaßen

!

$lm 25. enbltch, ba Härte fid) ber ^immel oollenbs unb bie fich

einftellenbe föhnige Suft auch Sur Matytflt, fie jauberte im S3unbe mit

bem lieblichen ©onnenfehein nun urplöfclict) ber ©lüten hunocr *t£lufeil0;

fältige ßier h^öor in ftlur unb ££elb, auf S3ufch unb Saum. (Sinen

gerabeju glängenben Anfang machte ber 2Jcai, mit einem fonnenflaren,

minbftillen Jag oon 28° unb einer £ageS*@innahme oon 6,2 kg, einer

$ahl, bie mir um biefe Qzit noch nie erlebt haben.

@S folgten im SBonnemonat mohl manche hc'f3f ©onnenblicfe, bar«

nach aber leiber oehemente ©emitterftiirme, falte SRegcnfchauer, froftige

dächte, ©ar reichlich mar ber Slütenreigen unb fräftig fproß bic $rud)t

heraus, unfern Lienen warb in abgemeffener Stunbenarbeit aber nur

eine [ehr bcfa>ibene @rnte ermöglicht. (ftortje*unfl folßU 9i. @ötbi.
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"Bon U. Äramer.

um 3mecfe, au« ben züfyerifchen Erfahrungen be«

erften $ahreS mögliehft großen 9?ufeen zu sieben für

un« alle, erließ Unterzeichneter an bie Üttitglieber ber

3ud)tgenoffenfchaft ein 3irfular: als Begleitung ju

Beobachtungen, bie für bie 3ufunft bebeutfam fein

bürften. Die Ungunft be« ftrühiahr« ließ bie meifteu

fragen unbeantwortet unb eS hielten fidt> bie Be>

richterftatter auch nicht [triefte an ba3 ftragemSchema.

2£ir merfen nun einige fragen auf uno (affen ßc ^nr^ ^c Bericht*

erftatter felber beantworten.

1. Sann ift btc gm ju öerjimieu?

refp. Begleichung ber juchten im 9ttai unb ^uni funficr/tlich be« ft>

folge* im Ofutieren — Schlüpfen — Begatten - i'eiftung ber Königin.

#err ©chmib in ftahrhof (züdjtete 60 Königinnen): „Da*

Dfulteren ber 5ökifel$ellen ift mir im Mai beffer geraten alö im ^uni.

Bährenb im Mai fämtliche regelrecht gefdjlüpft finb, mürben bei ber

^weiten $uü)t oiele Beifeljellen oon ben Bienen aufgebiffen, bei gleichem

Verfahren im Dfulieren. Da« nächfte ^afn' werbe ich frühzeitig mit

ber ftöniginnensucht beginnen, um für bie ©erwärme gerüftet zu fein,

benn bie Schwarme finb am beften entmeifeln unb bie Annahme ber

Königinnen ift ba am ficherften.

SDNt ber ^eiftung ber felbft erzogenen fungen Königinnen bin ich fehr

Zufrieben, trofcbem fie hier befruchtet morben finb. Die meiften berfelben

arten ber ÜJhttter nacb. Da« zeigte fich recht beutlich nach ber £rad)t*

periobe, anfangt Muguft, währenb Brüter mit ebenfall« jungen Königinnen

faft alle* oorweg oerbraudjt, haben bie Stöcfe mit 3uchtfönigiunen einen recht

hnbfchen Vorrat im Brutraum fich angelegt. — $cb bin ber Hoffnung,

baß mir in 5 fahren fefton in ber Schweiz eine beffere Bienenraffc haben

meroen, al« e« zur $ett ber ftall ift."

jperr &crf in ^«liöbcrg (züchtetete 55 Königinnen) : „Dies ^ahr

hat ber leibige Mai bie 3uc&t erfchmert, mehr 3ellen mürben angefefct

im $uni unb $uli. Das Cfulieren gelang beffer im *Diai al« bei

fpäterer 3Ufn* — feine 3elleu oerloren, aud) fchnellere Befruchtung. $n
ber Üeiftung febe feinen Unterfdneb ^luifdycn Mai* unb ^unizudjt. 4>on
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38 Königinnen Diesjähriger 3ud}t finb 27 feljr gut, 10 gut unb nur 1

orbinär. Diefe eine flammte au8 einer Sulijucht oon 2—3tägigen

2J?aben, bie anbern, au£ @iern erlogen, waren fo ziemlich gleichwertig.

(£rftf<htüpfenbe Königinnen finb meift größer.

Da$ neue .ßuehtprojeft hat feine erf*e $robe — wir bürfen e$ mit

(&enugt(>uung bezeugen — trofc ber Ungunft ber Witterung gut beftanben.

•üflan muß fidj gerobegu Wunbern, wie gleichwohl fdjöne, ja ausgezeichnete

SRefultate erhielt mürben."

£err 3tteier, SBIitterSWeil: „Stm 5. äflai »urben 2 Qufytn

eingeleitet, bie eine im SHüßliftocf lieferte 5 Sfikifelgetten, bie alle reget*

recht fdjfiipften — bie jiDeitc in einem einfacr/Wanbigen 331ätterftocf in

jügigem ©djopfe lieferte 6 QtUtn, von benen feine fcfjlüpfte, alle ftarben

in ben gellen ab. 33on ,ben 5 erften Königinnen mürben 4 befruchtet

auf meiner $rtoatbeIegftation.

SWeine 23 SRaffenföniginnen ^aben faft alle prächtige Srutnefter unb

e$ fteljt 5U hoffen, baß biefelben nädjfteS 3ar)r 33or5Üglicf)e$ leiften

werben."

£err Söegmann, Oberteilen: „Die gudjten, mit (Snbe $lpril

unb Slnfang ÜNai begonnen, fyabtn burdjmegS 15—23 Königinnen ergeben,

ftarfe, gefunbe. Die äugten im ^uli unb Sluguft lieferten 30-40%
weniger sunt — größern Seil Heinere.

Da« Bufefcen einer jungen guten Königin tyat im ftrühjaln' ben

größten SBert.

Königinnen aus ÜNaben ergogen finb minberen SöerteS als folche

au« ©iern. Der erftem ©ierlage ift im 2. unb 3. Qafyr mangelhaft.

3hre Kraft ift bälber erfdjöpft. ©in SBeweiS ihrer geringen (Ernährung

fehe auch oarin : (Sine 2öeifeljelle, wo eine Königin au$ einer altern 9)?abe

erjogen würbe, ift fauber leer, ©ine au$ einem @i erlogene Königin aber

hinterläßt in ihrer SBMege noch eine Spenge föftlichen ^Utters."

#err Krenenbühl, Knutwnl: „5öet ber 1. 3ucf>t hatte ich

inbem 2mal 9 Sage nach SBegnahme ber Königin, wenn ich *>ie <mge*

festen Sföeifeljellen oernichten wollte, wieber offene 93rut, aber feine 2BeifeI=

gellen ba waren. So fam ich nüt ber 1. ^uet/t in bie 2. ^eriobe.

^ch f>abc gwar nur 3 SRaffenföntginnen erjogen, aber bie freuen

mich Dermaßen, baß ich mit ber erften £ucht fer>r gufrieben bin."

§err ftorrer, Kappel: „infolge be3 fchlechten Detter* fonnten

wir erft @nbe 2)M suchten. 9lm 10. internierte eine Königin, um fpäter

feine offene S3rut mehr $u finben. 9fm 19. 9ftai fchnitt ich liefern 5?olf

bebecfelte Drohnenbrut ein au$ einem fehr guten fchmar^en $otf eines

fremben ©tanbeS, bie am 25. au$fcf;lüpfte: ^ottige «ßradjtSferl!
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3njiüifc^cn hatte bem Söagoolfe eine leere Sßabe ins Sörutueft ge*

geben, behufs SBeftiftung, — umfonft! Die ältere Königin paufierte unb

baS Söetter fthmilierte nicht, ©üblich nad) 6 £agen fonb id) auf einer an*

bem Söabe einzelne (Sier unb fdjnitt baS <BtM bem 3ucr)tooIf ein. ©leichseitig

fd^uitt ich alle
v
S*eifel3ellen aus, bie baS gudjtoolf auf eigener ©rut an*

gefefct hatte. 33ei ber 2. flteüifion ber aus bem eckten 3uchtftoff exogenen

7 ©eifel^etlen n>aren atte aufgeriffen. — $n einem Sabenbnrdjgang ^atte

ich eine $ßeifelselle überfein. 9?un begann bie ©efe^iefetc mieber oou

uorn — bieSmal glüefte es."

£)err ©onberegger in Neßlau:
lf @rft mit bem 25. 9)Jat hatte ich

fliegenbe Drohnen. Um 20. mürbe bte ftöniginnenjucht eingeleitet. 9iefultat

ber 1. 3uc*) t: 6 fc^r 9ut / 4 gut, 2 uerunglücft bei ber ^Begattung.

$n große Hölter berfefct, mit mangelhaftem 33rutfafc, mar entfprechenb

aud) bie ßeiftung ber jungen Königin. $n meifellofen Golfern mitgänj-

lid) ausgelaufener 93rut geigte fid) ein ibealer Sbrutfafc.

Xrofc ber Ungunft ber Witterung §at fict) bie üttül>e fc^on bieS Qa^r

gelohnet, unb fjat bic sJiaffen5Ucht U)re große .ßuhmft-"

£>err Dietrich in Dbermttl: „@S mürben nur menig ©eifereilen

angefe$t, manche nur 3—4 baS fyödjfte mar 13. Die menigen &cmig*

innen bie glüeften (12) finb fe^r gut — 93rutfafc fehr fchön.

©S mar ein fct)limmeS $al)r, aber nur nicht »erjagt — ber Sieg

ift bennod) unfer."

$>err J^eiler in 3 U Q : ^atte leiber $edj. si)?eine beften

3ud)toölfer festen nur 2—3 ^öniginnenaellcn an, benn gerabe nach ber

©ntmeifelung trat trauriges 9tegenmetter ein. Natürlich, hätte ich reine

Trainer entmeifelt, fo mürben foldje trofc fchlimmer ©itterung genügenbe

fetten gebaut fydben. hoffen mir, baß ber nädjfte 2ttai ein anbereS

®efid)t jeige, auf baß ein mährfdjafteS Stammbuch angelegt merben fann.

$err ^et^inger, Wetftal: „Obfdjon ich mit ber sJ?affen5ucht früh-

zeitig begonnen, blieb meine ^udjt refultatloS; nur 2 gellen mürben an*

gefefct. Söcoor mir baS s$rimaoolf bie eingefefcten ^unftmaben mit ©iern

beftiftete, fdjroärmten alle meine Trainer, moburd) ich gelungen mar,

ein geringeres beutfehes $olf ju entmeifeln, unb biefem ben 3udj}tjitoff

jur Wachslicht $u übergeben. Der ftauttenser erbrütete aber nur amei

gellen, oon benen eine nur glüefte. Diefe einzige Königin fchuf im 23rut*

neft, fo fdmn man fich'S nur münfehen fann : prächtige #onig* unb Rollen«

gürtcl. Der sÜtotterftocf, uon bem er abftammt, lieferte 10 kg .ponig,

maS faum 6—7 anbere Hölter sufammen geleiftet."

Die Herren 33erichterftatter merben gütigft entfchulbigen, menn mir

t»erfd)iebeneS ans Tageslicht gebogen, maS nach n$«h
M

riecht, ©erabe
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baS öffnet bem Anfänger bic Stugen unb bemaf)rt ifyn oor ä^nti^cn

SQWfegriffen.

Die eingangs geftellte ftrage glauben mir unbebenflidj bafytn beant*

morten $u follen.

Die Sutten frü^ ju beginnen, empfiehlt fidj auSfolgenben@rünben:

a. Die Dualität ber 3ucf>tprobufte ift oon erfter Dualität.

b. ftrwfrbare SRaffenföniginnen fyaben jur ©^marntjeit einen er»

f)öf)ten SBert.

c. Die Operationen, bie 9fnnaf>me ber SeifeljeUen unb Königinnen

gtürft fixerer, als fpäter.

Allein bie ^rüf^t er^etfdr)t eine richtige thtdtoa^l unb pflegeM 3ud)toolfe£ hierin ift aöermeift gefehlt morben. Sßte mir mit

<5id)erljeit üiele unb gute SSeifelsellen erjiefien, baS ift im Kalenber beS

(Sdjroeijer $mferS beS Sftäljern erörtert morben. ©rgängenb fügen mir nur

nodj bei: ^rü^ut^ten Imben für fpätere, ljöljere £agen einen ganj be-

fonbem SBert. Die §öbenunterfd)iebe madjen es borten möglich, Üteinsudjt

5U treiben o^ne Selegftation. 3 Sßodjen früher finb bie Drohnen pgge,

bie Hölter sudjtrctf im ffiljeintfjal, als im naljeu Poggenburg/ Dorther

begießt ber £oggenburger ftüüjtev baS richtige Material 5ur ftrülföudjt,

3. J8. einen flotten Sdjmarm guter 9taffe. 2öaS für ^orjüge bietet

biejer gegenüber bem 3udjtmaterial, Der £oggenburger auf eigenem

©taube l)at?

1. Der Sdjmarm bringt fcfyon flügge Drohnen guter Slbftammung

mit ju einer 3eit, Da 0*e fyeimifd)en Drohnen nodj in ben biegen liegen.

Die Paarung ber ^ßringeffinnen mit ben
, f
@belen" 00m ffifjeintljal madjt

fid} oon felbft unb fieser — müfye* unb foftenloS: ^ietn^ucfjt unb sugleidj

93Iutauffrifd)ung.

2. Der Sdjmarm birgt in fidj naturgemäß eine (Summe jugenblidjer

Kraft unb £uft, bie Ijod) anaufcfylagen ift für bie .ßudjtjmecfe. Die

felber fräftig ernährten Bimmen merben audj ir)re Pfleglinge fräftig unb

gefunb ernähren unb fo ben ®runb legen ju bodjgeljenber unb lang

anbauernber SeiftungSfäfngfeit ber Königinnen, f^rü^c Scfjmärme

finb ja ba nur mit 2>idjerf)eit ^u ermarten, mo bie $rül)iafyrSpollentrad)t

üppig ift. Da madjfen unfere beften Bimmen, ©oldj ein <Sd)marm

mirb Söeifeljellen in 9)?enge anfefeen, mag'S 3ßetter fein, mie es mill.

Der «Stimulus liegt in ifym. etma foldj ein Sa^marm einljeimifdjer

9taffe nic^t mefyr mert als ein ^rembling („o^ne Schriften!") Slber mo

finb' id> fie?

Sine Annonce in unterer 931auen«,©efudjt: ein fräftiger ©cfymarm

brauner SRaffe @nbe Stpril ober Anfangs 3ftai für 20 %x., »trb
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faum ofyne ©rfolg bleiben. Sie aber braune SRaffe oon gang mäßiger

©djmarmluft mit jiemltdjer ©icfyerljeit jutn ©djmärmen gebrängt mirb,

ba8 fagt ber ©ienenfatenber.

3n Sßürbigung ber ©ebeutung einer möglidjft guten ©rnäljruug ber

äugten, auf bie unfere Hoffnungen bafteren, »erb td) felbft nädjfteS

^rü^ja^r mieberum meine äudjtoötfer auf ein ©eljöft am SBalbranb

tragen, mo eine üppige ^ollentradjt ift, biefie gefahrlos auSnüfcen fönnen,

audj in fdjlimmen Xagen. @inb meine Sttdjroötfer dnbe Äpril im SBefifce

einer flotten föeferüe latenter unb lebenbiger $raft, [cfyroeflenber unb moljl*

genährter iunger Lienen unb fetter §onig* unb ^otlengürtet, bann barf

id) gälten unb Ijoffen. Ober glaubt man ettoa mit pollenarmen Qudex*

toölflein ©unber gu »errieten?

SBer frity gürtet, Iwt felbftoerftänblitf aud) bie ©ärmeöfonomie be$

$ien« moljt im Sluge gu behalten. (ftortfefcung folgt.)

lUetten§att0 „Haftet" in ^xmeä-^nltytim, f^rgau.

en lieben i'efern unferer fcfymeig. Söienengeititng füfyre id) mit bie*

fen feilen auf einen 53ienenftanb im STfmrgau, ber feineSgleidjen

nidjt leidet finben bürfte. 33enüfcen mir gum SBefuaje bie

Gifenba^nftrerfe f^rauenfelb * Söeinfelben. $)a, mo bie fiinie

ben jTljurflufj bei ber Station 9D£üllljeim-$Bigoltingen überfdjreitet , ge*

magren mir am linfen unb redeten Ufer auögebeljnte SBeibenfulturen,

bie beim Hnblicf in jebem ^mfer ben ©ebanfen wachrufen : Da muß für

ben SBien im ^rüfyjaljr eine auSgegeidjnete Seibe fein. Unb mirflid),

ftaunenSmert ift e3, melden flleidjtum, namentlidj an Rollen, Ijier bie *Ratur

im 2Rärg unb ftpril ausgelegt Ijat unb ben Söien gu £ifaje einlabet.

SlfynlidjeS, menn aud) nidjt in fo auSgebeljntem 9ttafje mie t)icr ^ finben

mir faft auf ber gangen Stretfe, auf meldjer bie £f)ur ben Äanton burdj-

fließt. (58 ift baljer fein Sunber, menn in biefer Sage bie 2?ölfer im

3rrüf)jaljr fta) fefjr rafd) entmicfeln unb 8—10 £age früher fdjmarmbercit

finb aU in ©egenben oljne biefe fefyr einflujjreidje SSortradjt. (Stma

15 Minuten in norbmeftlidjer üRid^tung oon ber ©tatton ÜMlf>eim«©igot*

tingen entfernt, bireft am Srimrgelänbe , befinben fia) bie ftabrifetabliffe*
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mentg ber ^trrna 4)atter*£)äberlin, foroie in unmittelbarer ^är/e babet

gelegen ba8 Söolmgebäube ber f^amiltc Spalter unb bem (enteren vis-ä-vis

ber bor roenig ^afjren neuerbaute SBienenpabitton. £>err fairer, $ater,

ein raftloä tätiger 9flann, Ijatte ba3 ^ams gan^ nacf; feinen $been

unb eigenen (Sntroürfen unb 3eic^nungen gebaut , mit bem iPorfafce , in

$tg. 1. »ienen^aufif „£alter" in («rüued=ÜJ{ülIl)cim, Sftnrgan.

feinen altern Xagen fidj bom (Befcfjäfte }urfi(f$Uj)ic$en unb bie 33e[rie*

bigung feiner ÄrbeitSluft gang bei ben Lienen 511 fudjen. Da§ eine,

ber S3au bes .§aufe3, mar mögtief/, ba$ anbere mar irjtn berfagt, inbem

er bor ein baar ^afjren, mitten noch, au$ bem gefcr/äftlicfjen ^ebon /
bou

feiner 3ramMc unb bon feinen SBienen fcfyeiben mußte.
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£as ©ebäube fetbft, in hübfcher ©Wart unb mit reifer $aa>er*

Gerung erftellt, ift im parterre in maffioer Bauart unb im ©toeftoerf in

fliingelmerf mit BacffteinauSmauerung ausgeführt. SDtc Balfenlage in (Stfen

unb BacfjteingetüÖlbeauSmauerung ift mit 10 cm biefer ©chlacfenüberfüllung

gebetft, auf roeldjer ein ftarfer Bretterboben gelegt ift. (Sine fteinerne

treppe führt oom parterre in eigenem (StiegenhauS sunt ©tochoerf. £)ie

^arterreräumlichfeiten bienen als flrbeitSraum jum ,<ponigfd)leubern unb

©onigmagaäin, baS Stocftoerf für bie Bienenzucht unb Buchhaltung unb

ber £)achraum 3ur flufbemahrung ber Stäben, leeren $>onigfeffel, Büchten,

®lä'fer, Bienengeräte jc. tc.

$>aS SBagoolf (einjetner Stocf) linfS auf unferm Vilbel roirb oom

SreppenbauS aus bebient.

treten mir oom Torraum im Stocfroerf in ben Bienenraum ober

Bienenhalle ein,

3>ie Oftfeite enthält in bret ©tagen überemanber ä je 8 = 24 Bölfer,

bie Süb* unb ^orbfeite, gleichfalls breietagig, ie 18 = 36 Hölter, ju*

fammen alfo mit bem i&agüolf Gl Bienemoohnungen be^m. Bienenfamilien.

Die unterfte ßaftenreihe ift 30 cm über ben ftuPoben geftetlt, bie ent*

ftehenbe 3mifchenräumtidjfeit fann fd)icflid) gur Slufbemahrung oon ^en=

ftern, ^eefbrettern itub anbern Kaftenäugehörigfeiten oerioenbet werben.

'Die Beleuchtung beS StotftuerfeS ober Bienenraumes finbet auf ber

9?orb* unb Sübfeite burd) je bret über ber obern Kaftenreihe angebrachte

&ichtöffnungen ober ^enfter ftatt, bie zugleich mit ben erforberlichen

Bienenabflügen oerfeben finb. 3tuetfS befferer Ventilation finb roäfyrenb

beS Sommers ftatt ber ^enfter, Mahnten mit ©ajeftoff eingeteilt, burd)

melche, immerbin genügenb bell, baS Sicht eintritt.

Sämtliche haften finb oon £)rn. Spalter in Blatt-Blätterfuftem ge*

baut. £ie anfänglich an ben 'iJecfbrettern
, ^en ftern ;c - angebrachten

3ril5bid)tungeu enuiefen fieb, unstoecfmäfjig unb finb nun größtenteils ent-

fernt. £er ftbfd)(u§ loar ein ^u bitter unb jufolge beffen bie Berfeud)*

tung ber £uft im Stotfe eine $u große, moburdj fotoohl im (Sommer, als

im 2£inter Stocfnäffe eintrat unb Stäben oergrauten. §r. £)alter, Solm, ,

ift 5ur $eit °amit befd)äftiget, bewegliche gan^e Sluffäfce für bie £>onig>

räume 311 tonftruieren.

Qn bem fehr geräumigen i'ofale befinbet fid) fobann bie Buchhaltung

für ben ganzen Betrieb.

(Sin aufgelegter Konto korrent hat für jebeS Bolf fein £yolio, in

melden alle irgenb nötigen Eintragungen über 2£ol)nung, Bolf, Königin,

Brut, SluSlau beS Sßxnu unb ^onigranmeS, £>onigertväge, $utter :c. in

überfichtlidjer
s
i«eifc in ben oorgebr tieften föttbrifen gemacht werben tonnen.
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Das ganje innere hinterläßt ben (Sinbrucf guter ^luSnüfcung unb

SWecfmäfjiger Einteilung beS oorhanbenen Raumes uitb aeicbnet ben @r*

bauet autf> ^eute nod) als tüchtigen ©efcbäftSmann, währenb baS Außere

mit ben gefälligen formen unb ben um baS $aus angelegten «einen «n*

lagen nicht minber einen angenehmen unb wohltbuenben dinbrucf hinterläßt.

2öenn etwa« unfern Beifall nicht erhält, fo ift es bie Unterbringung

ber Lienen im Stocfwerf ftatt im parterre, Woburcb eine leichte Kontrolle

am ftluglod) erfchwert, ober ^um £eit oerunmbglicht wirb. «Hein |>err

kalter ^atte auch tyn feine befonberen ©rünbe.

Einmal führt in unmittelbarer sJ<abe eine gangbare Straße am

^Bienenhaus oorbei, bie nun uon ben Lienen überflogen wirb, ohne sJ)?eu

fd)en ober Sicre &u beläftigen, wofür anbernfalls ftarfe ©efafjr oorhanben

geroefcn märe, unb zweitens wollte £)r. $>alter ben ^rbeitSraum mit sJ)Ja>

gajinen nicht in ber £)b"be, fonbern gu ebener (Srbe anlegen.

@inc Heinere Qaty freiftebenber Dabantfaften finb einzeln am nahen

Ufergelänbe ber Xfyuv wie berftetft jwifchen äöeibeugebüfchen aufgeftellt.

§ier aber in ber einfachem Wohnung, wie bort im hübfchen ^aoillon

arbeitet bie 53iene unter treuer Pflege raftloS 00m borgen bis $benb

ohne ©eräufch unb Sluffeljen, — nidjt achtenb beS SärmenS, ben bort bie

2)?afd)inen in ben mächtigen Wrbeitöfwllen ber nahen ^abrif oerurfadjen,

nicht achtenb beS OtaucheS, ber ben rwbcn Kaminen entquatmt, nicht ach

tenb ber eilenben Arbeiter , bie beS S5?egcö Riehen unb nidjt adjtenb ber

fnarrenben gfuhrwerfe, bie baS, was Üflenfchenhänbe gefchafft, fortbewegen.

Die Lienen finb ein ftabrifoölflein für fid), allen anbern 3itrufenb:

3ch ttm' baS Steine,

Jh«' baS Seine. SB. 6. $t«9titmut$.

^rfaßruutjen unb ^cofo^fattjen auf bcx ^tytflation

f£fettau\ |mricf)fee.

e bereits befannt, haben bie ^ieiten^üchterDcreine teilen,

»benswcil unb üttarth (St. auf bor gnfel Ufe«

nau im £ürichfce eine Selegeftation für ©ienenfönigiunen

mit Sttai 1898 ins Seben gerufen.
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$a id) mict) fdjon feit fahren mit Königin$ucht befaßt fyatte unb ich

bem wichtigen $u6)tpXQ\tttt großes ^ntereffe entgegenbrachte, fo fiel bie

©aljt be$ SJorftanbeS biefer «Station auf mid).

©m in allen STeilen günftiged S^efuttat oerfpracb, id) mir in biefem

erften $erfuc$*iahr oorab fctjon nicht; ba 3udjtfaften, ßnchtüölflein, Wuf*

ftetlen, Transport unb ma$ alles brum unb bran ^ängt, erft praftifch er*

probt werben muffte.

3)ht großer ©panmtng erwartete id) ben erften beoölferten äuchtfaften

mit feinen ^rinseffmnen; enblid) am 10. ÜWai langt berfelbe auf Station

^fäfftfon an, wofelbft er unter Sfawefenhett be« SBahnhof^orftanbeS unb

beffen Gehilfen geöffnet würbe.

©rftaunt betrachteten biefe beffen Inhalt unb biejc neue «rt ber

«ienenoerfenbung unb bamit fonnte ich ihnen ba* Pflichtgefühl für ©org.

falt am beften werfen.

hinüber ging'« nun mit ben wofylbefunbenen 3uchtoÖlflein auf bie

prächtige $nfel, bie jährlich oon oielen §uuberten oon ^aturfreunben

ihrer romantifdjtn Sage wegen bewunbert wirb.

(Sin einfacher, aus raupen Brettern, an minbgefd)üfcter, fonniger Sage

aufgefteOter Söienenenfianb biente jur Aufnahme oon ca. 15 3«d)ttoftim,

bie je ein Stfeter ooneinanber §u flehen tarnen.

Slufgeftcllt wirb nun ber erfte 3ndjtfaften, geöffnet Werben bie frlug*

Happen, bie Witterung ift tut)l, nur wenige Lienen ftürjen fyerauS. 3>n

ben näct}ften £agen folgen weitere 3uchtfaftcn, fo au£ STurbentfyal, 3ur^^
ÜDtcilen unb iDIenjberg, £u$eru, ade langten gefunb mit taum fünf toten

SBienen per haften an, fomit fällt ba3 Vorurteil oon oielen $mfern, al£

fei ber beoölferte ^udjtfaften nicht transportfähig, baljin.

9cacf) außen muß fid) ber Kaften allerbingg einigen £>erbefferungen

unterhielten, hauptfächlich foll mit s
Jtücfficht auf bie Slufftellung in einem

*8ienenftanb ber Ausflug toeränbert, fowie größere Ausflugbretter in Oer*

fchiebenen färben 5m* befferen Orientierung für Lienen unb Königinnen

angebracht werben. Sah ich boch einigcmale, wie heimfehrenbe Königinnen

bei ihren 9iachbar£familien ©infehr machten, gewiß nicht, um wunbern,

wie hier $)au$höft geführt wirb, nein, nid)t beSWcgen , fonbern Weil

fie ihre ^auSthüre nict)t erfennen fonnten. Auf biefe ©eife fann h'c unD

ba auch eine Königin oon ben Shwroächtern feinblich angefallen, ja fogar

abgeftodjen worben fein.

Schreibe allerbingS ben $erluft oon 29% Königinnen nicht allein

biefem Umftanbe gu , weit größere ©djulb trägt bie fühle SBitterung mit

ihren faft täglichen, fchmeren Gewitterregen, weshalb ber (Srbboben ftetS

naß unb falt war, bermaßen, baß Jsöienen erftarrten, gefchweige eine $arte

^ßrin^effiu mit ihrem Geliebten.
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©nbtich miebcr einmal ein prächtiger, fyettct frrühlingSmorgen! $eut',

jagte id) mir, »erben gemifj mieber ein paar Königinnen befruchtet, eine

SBüchfe »lütenhonig in bie Safche geftedt unb fort geht'3 nach ber 3ucht»

ftation. <£rft mirb bort Kontrolle gemalt unb fe^e babei, ba§ monier«

ort« bie Fütterung angejeigt, ja fogar notmenbig mar; gebe aber gleich

allen ©efttonS eine Keine Portion, bamit triebe unb ^reube auf bem

©tanbe ^errf^e. (88 mar benn audj fo, ba unb bort fyabe ein ©eftion

in bie $ölje gehoben, nach ber Königin mufcte ich nicht lange fudjen, fah

nur nach ber ©teile, too e8 am meiften 95ienen Ijatte: §ier ift fie, um*

geben oon einigen Frohnen unb fdjmeidjelnben Jungen unb alten ©kmn;
iebc mollte mit bem Düffel am nädtften fein, fei e« als SBegrü^ung ober

als (Seffent ein bissen §onig abgeben.

?luffallenb mar mir audj ber fchmadje ftlug, fy* unb ba fam eine

58iene mit ein meuig ^ponig, grauen ober roten Röschen nactjhaufe; anberS

mar es aber gegen Sftacfymittag. ©djon um l Uljr mar ftarfer f^lug,

einige 3U(f)ftmtflem waren fehr aufgeregt, Drohnen flogen ein unb au$,

auä^ oom 3uthrt,rohncnft° (f famen folche in großer 3ahl S»* SBefuche,

überall fanben fie (Jinlaft.

©egen 2 Uhr tonnte ich beobachten, mie bie Frohnen eine Königin

gegen ba$ Zugloch locften, oor bagfelbe hinaus unb bann eine Slrt SSor*

fpief hatten, an bem fich auch £radt)tbienen beteiligten. Dem 3uchtbrohnen»

ftocf fprifcte ich "un burdjs Flugloch |mnigroaffer ein, ma3 ben SluSflug

ber Drohnen fchnell beförbert. $n menigen Minuten ftürgen folche fcharen*

meife h^auö, halten oor bem ©taube unb bem 3uchtftöcflein ein mächtiges

©efumm. Da unb bort locften fie bamit eine brünftige Königin tyxau$, bie

bann nach fairem SBorfpiel in großer ©efetlfchaft , einen meithörbaven

©chmarmton oon fich gebenb, Kreuj* unb Querflüge in ber Öuft oor*

nehmen, jebodj immer bem offenen fielbe entlang, nicht in bie fterne.

Sluf einmal tonnte ich mahrnehmen, mie bort in ber Wittt beS Kartoffel*

acferS ein £rüppchen Lienen aur @rbe fiel; fofort eilte ich auf biefe ©teile

unb fanb hier ca. 20—30 Drohnen, ein paar Sßienen unb in ber üttitte

eine Königin, bie, fobalb fie frei mar, mieber meiter flog unb ^mar gegen

ben Sienenftanb.

Much bie Drohnen unb bie menigen Lienen fummten balb meiter;

nur jmei Drohnen mollten unb tonnten nicht mehr fliegen; fie bemegten

fich «och e'N menig; aufgehoben, ftarben'S bann auch in wenigen

SKinuten. SSermutlich hattc M h»** ein SöegattungSaft abgefpielt.

Hin anbermat beobachtete ich mieberum einige StuSflüge üon Königinneu

unb $mar oier ©tücf innert brei Minuten machten bie gleichen Suftfpiele,

aber nad) faum oier Minuten fefete fich bie ®efellfrf)aft auf ber
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ein sJtteter Ijoben £>ornf)ccfe nteber, jerftreut auf wof)l ^elm Bieter, gteid)

einem großen, 3erteilten Schwarme fal) es au«, nur wenige Slugcnblide

war bev 5lufenthalt.

heimwärts 30g bie ganje ^od^eitSgefellfcbaft, verteilt in oerfduebene

Hausnummern, ©egen flbenb faf) id), wie einige Lienen auf eine befrimmte

Stelle am untern Dorn$aun auf; unb abflogen. Der ©ad)e nadjforfdjenb,

fanb id) tjier ebenfalls 21 Drofmen, 1 Königin unb 5 Bienen, lefctere

bewegten fid) nod) lebfjaft, erftere nur nod) wenig ; fie waren fyalb erftarrt,

bie @rbe unter bem ßaun mar naft unb füt)t. — Droljnen unb Königin

braute id) nun in eine Kartonfd)acfytel, ftellte biefclbe auf ben mannen

Kodjfyerb unb nadj einigen Minuten waren fie mieber flugfähig.

3n ber mty bes StanbeS öffnete idj bie ©d)ad)tei, fofort flog alles

ab unb auf #udjtfaftcn 9lr. 4 gu, mofelbft bie Königin nodj eine SSeilc

fiel) auffielt unb bann in £cftion B einbog. Der ca. 2 cm lange, roeiftc

ftaben, ben bie Königin am hinterleibe naefoog, mnrbe nad) wenigen

Minuten oon ben Bienen int Stotfe abgenagt.

oierten Jage begann fie mit ber (Sierlage unb erlnelt fpätcr bie

9?ote „gut", mäljrenb ifjre Sdjwefter, bie am gleiten Jage gepaart mürbe,

bie 9'totc „fefjr gut" erbielt. Die Berfältung bat jebenfallS bei ber

erfteren einen bleibenben 9?ad)teit Ijinterlaffen.

Dicic Beobachtungen finb mir mieberum ein Beweis, warum fo

fiele Königinnen öerloren gefjen.

DaS füttern mit Blütenljonig an warmen Jagen beförbert ben Bes

gattuugSauSflug ber Königin inteufio, ebenfo aud) bie erfte (Sierabgabe

berfelben.

Da id) meine gudjtfaften fdjon ftit Anfang etwas f)öf)er gebaut tjatte,

fo war mir'S teidjt möglid) , oon oben $u füttern unb nachher aud) ein

warmes Kiffen aufzulegen unb wieber gut 511 uerfdjlieftcn. Damit ift

ber ©efabr ber (Srfältung oorgebeugt. Daß bieS notwenbig, ^aben mir

einige 3ud)tüölflein fcewiefen, bie bei falter Witterung bie Üuftöffnungen

am Decfel ber ^Seftions oollftänbig üerfitteten.

$m weitern empfehle, bie 3ud)tfaften möglid) freiftefjenb gu mad)en,

meine gemad)tcn ^erbefferungen baran ermöglid)eu bies, es ift aud) weit

bequemer 51t fontrollieren unb 51t beobadnen.

3)Jand)crortS bürfte aud) beffere Auswahl ber 3Öabe für bie ©efr

tionS am ^lafce fein, fie foll minbeftens \ * £wnig enthalten, baruuter einen

regten $ollcngürtel. Senn bies mangelt, fo werben bie Jradjtbiencn $u

fcfynell abgcnüfct unb muffen 51t junge Brutbieneu biefelben erfefcen. Daburd)

wirb oft ein ßudjtüölflein bermaßen entoölfert, baf? bei Beginn ber ($ier*

läge ber jungen Königin §u wenig Bienen ba finb, um bem £>auSf)alte

oor^ufteljen, aud) wirb eine foldje Königin oerfpätet bamit beginnen.
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£ier toic bort ift eben Teilung ber Arbeit im Sötenen^aus^alte.

Sieber ^mfer, forgc bofür beim 33euölfcrn ber SeitionS, baf? bieS in allen

Seilen proportional ausgeführt roirb.

$n ber ©roft^üre „Die s
3?affenaucht oon £)rn. Gramer" finbet man

ja Anleitung in retchftem üttafee hierin, fotuie über richtiges Büchten ocr
'

Sienen. 9Uf. 2Begmannv3ol(inger.

fi
; j<Jpl8 Slntmort auf oerfd^iebene Anfragen um SBefdjreibung ber

JJml? ^ier nachfteljenb abgebilbeten SBachSpreffe biene folgenbeS:

( C!/X\2 ®ex ^reffenfaften hat eine Innenweite Don 30/30 cm

J unb eine £iefe bis auf ben SRoft Don 36 cm, bie langen

Seiten lja&en einen itforfprung uon 14 '/* cm, ^mifchen ben föoftftäben

ift eine Diftanj Don 7 mm, biefelben fyaUn eine breite Don 5 cm unb

eine Dtcfe Don 3 f

/s—4 cm.

Der haften ift aus fauberem, 3—372 cm ftarfem @icö,enhols gebaut,

bie föoftftäbe aus Richen* ober ©fchenhots, in iebem ftalle säheS, aftlofeS

§olj. — Die 9ioftftäbe legt man in einen, an ben smei langen Seiten*

teilen unten aufgearbeiteten ftalg unb fdjraubt biefelben mittelft über

bie Stäbe gelegten, ftarfen f^tad^eifen nach oben, Sdjraubenfopf nach unten,

ÜJhttter in entfprechenber ,^)öf>e (10—15 cm), in bie Seitenroanb Derfenft.

Die beiben ^foften unb bie £raoerfe oben roerben aus jähem @fchenhols

gebaut, ^ßfoften 6/7 cm , £raoerfe 9/9 cm ftarf. ,*pö^e ber Sraoerfe

über bem ^reffenfaften 19 l/*-20 cm. $erfchraubimg ber gangen treffe

.alles mit 10 unb 15 mm bieten Schrauben.

Die $reffenfpinbel foll möglichft ftarf, 33—35 mm fein unb hat

eine Sänge Don 60 cm. linterhalb ber Xraoerfe läuft bie Spinbel Durch

eine aufgefchraubte, fefte ©ifenplatte mit ©eroinb, unten brüeft fic auf ben

^reffenbecfel, in roetchem ebenfalls eine ©ifeneinlagc gemacht unb jubem

eine ®ufjplatte aufgefchraubt ift, burch roelche Spinbel unb Decfel ju*

fammengehalten ^ merben
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1

' &ü

Der ^ßreffenfaften

ift inmenbig feitlidj mit

15 mm bieten unb

5 cm breiten Seiften

'in Slbftänben Don 7 mm
au3gefd)lagen. Durd)

bieentftefyenben binnen

fomofyl feitudj, al£ im

©oben fliefjt ba$$£acf)g

in baä untergefteflte

©efdnrr narf) nnten.

man bie ^reffe

öffnen, fo siefu" man

beibfeitig bie burä) bie

beiben ^Sfoften gefteef*

ton, 2 cm bieten Stecf*

nägel juviief unb ba£

ganje Obere, Üraoerfe

mit Seitenpföftdjen,

©djraube mit 9fab

unb $)ecfbrett, läßt fieb

leicht unb fdmelt aus*

fyeben.

^reffen auf biefe

ftrt gebaut, ftarf unb

folib ausgeführt, mit

Ölfirnis getränft, (amt

gang ftarfer Schraube

unb ftiab nebft Sßre^facf liefert auf iMtcllung ab Station gelben .perr

ftafpar 3d)mib, iBagnermeifter tri SBelltyaufen , §um greife uon

47 3rr m. Q. ftreienmutfr.

2. Sic Sadjsyrene.

4
Äji/Kf^et pouafek'ricßt.

£cr Woücutbcr 1898,

bor mit einein ausgiebigen l'anbrcgeu begann, mar uon ä'fynltdjem ©ijaraf-

ter roie ber lefctjäljrige: trotten, rubig, milb, fonnig in ben .'pöfyen, oft

neblig im Zfyal. TM t)of>eu WonatSmittcl, tote bie milben üftinimaltetn
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5
Temperatur

^(ait). ©raubünben
Zrogcn, ^ppenjeU a

b
Äappet, fcoflgenbg.

a

b

et. ©allen a

©ommerli b

mtftättcn, St.(^aa . e

Äern«, Dbtrolben

,i>ivtftmtmn, &d)
Öl.

#octyarat&, öern
Slmjolbtnaeii, „

iüimmt«, „

Qnterlafen „

llebevftorf, ^reiburg

Saupen, 5betn

S*ern

^tel, iüerii

iUeiijbeifl, «i^eni
3$U*brr

fl

Änuthnl, Sutern a

b
flaUtott, Siu^nn

lurbentbal, ^ürid>

ÜJeuJircb,, Sc^affb..

^igoltiiuyn, log.

Dberborf. iüajellanb

lieber*

fdflaq
Ofkab*

Sonnen
Mein

Sdj.l tot. 1 2
|

S O 5

+ +
1468 17 -4i 5,5 6 11 7 8 1 16 7

71K 19 1 — i»
i

9 K o Q
«,

o2 Uu

905 12 -4 3,5 4 10 2 1 3 12

715 13 —4 3,1 3 9 3 1

—
2 15

660 13 -2 4,8 1 4 — 1 1 8

450 15 -2 6,1 2 10 — — 2 0 14

715 10 -5 1,5 2 8 3 1 1 1 11

550 16 — 1 5,5 3 9 — 7 4 9

960 18 -4 4,7 1 2 _ _ 15 12

925 12 -3 4 3 8 2 3 5 14

646 12 -4 4,1 1 6 5 — 2 14

632 11 -6 2,8 2 ? ? ? i

572 11 + 1 5,8 y ? ? 2 ? ?

720 11 -5 2,9 2 9 4 5 1 4 8
485
540 8 — 3 2,1 V 5 1 1 1 10
450 13 0 4.9 11 6 3 2 0 10

1010 13 — 1 5,1 4 10 6 5 19 1

679 9 — 6 1,0 3 10 4 1 1 0 7

544 17 0 6,7 2 3 4 1 0 12

520 11 — 5 2,4 2 8 3 1 1 0 5

570 14 -8 4 4 7 3 0 3 15

470 12 -2 6,5 2 9 2 1 0 7

450 13 0 6,8 2 5 3 1 17

440 14 5 1 2 9 .; 2 3 12

502 13 5,7 3 15 y V ? 4 11

410 13 r? 7 1 9 i 0 7

540 13 o 5,7
•> 12 2

-_ 2 5 11

©enridjtSabnaljmc

9 S

4001400 300 1 1

2001400 300 0,9

40 250 150 0,4

100:200 100 0,4

50 ! 100100 0,3

10O 1 50 150 0,3

+ 120; 0 350 0,3

4-50 150 200 0,3

100 150 400 0,7

100 150 350 0,6

0 30 60 0,1

1001300100 0,5

300*200200 0,7
350'250 150 0,8

150,200 250 0,6

250 270 350 0,9

100130 150 0,4

180 110 150, 0,4

0 250 200 0,5

i

i

'

150 150 I00j0,4

150 150
! 150

j

0,5

110100 120 0,3

0 0 50|0,1
200 300 300J 0,8

100 3001350 0 8

110 150(100 0,4

50 150 50 0.3

100 150 150, 0,4

250 150 150 0,1»

0 0

200 100

1. 0 0,2

410 440 3801 1,2

200 0,5

180 110 120 0,4

2onncn«

«Sulj, ilaraau

eUenfenborf

(fr riäruna: $lug : «eine 3ablen bebeuten fcbivadjcn ging, feite 3obf«n Harfen *fu>i

fcbein: o beißt ganj belle läge, 5 tetlioeife Ijclle iagc.

peralurcn finfc wieberum gan$ nngewöljnlid;. Süblidje SBinbe waren vwr*

herrfa>nb. Das fatte ©rün ber ©iejen war ber ©runbton ber f>crbftltc^en

£anbfcr)aft. Die Sc^lu^a^e allein waren uon winterlicher Stimmung.

(Sin flotter Sdjnec fiel. Docfy bie 5öcfürd)timg , ber hinter fei ba, er*

wahrte fiü) nidn.

Die Lienen Ijattcn öfter (Gelegenheit ptn 3rlug, bennfcten fie jebod)

fet)r beweiben. ,pte unb ba lanbeten nod) wrein&cftc $>ited)cn. (Dauost,

Slinfolbingen, ^ürid). i

Der ^onfuin fdjeint überrafd)cnb flein 51t fein. "Bir wiffen swar,

wie Giebel auf bie ^age ©influfe ^ben — fterns, ^^liöberg nnb ^igot--
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tingcn notieren gar feine Wbnat)me in ben elften $)efaben, St. ©alten

fogar 3"nahmc ; iebodj allgemein finb bie ftonfumgiffern fet)r gering.

$)cr ®runb liegt ^auptfäd^lic^ barin, baft allerorts rechtzeitig einge*

wintert nnirbc unb baher im 9}ooembcr nicht mct)r bie folgen oerfpäteten

3rüttcrnS unb SBrütenS gum SluSbrucf famen in großem ^lugbebürfnis

nnb ftarfen (Entleerungen.

^ollftänbig normale ütnfye ^errfa^te alfo in ben Sagoölfern. —
3) aljer allgemein ber minimale Verbrauch unb feljr geringer ßeidjenfalt.

$)iefe rechtzeitige, bc^acjltc^e Söinterrulje auf ber ganzen £inie f>at uns

noch fein $ahr fo fd)Ön oor klugen geführt, wie baS f^e^lja^r 1898.

2>ie oeränberte ^Reihenfolge ber Stationen mill bie beffere 33ergleichung

nahe gelegener Xrachtgebiete erleichtern unter Serücffichtigung ber .frohen*

bifferengen, ftromer.

*

*
• _ - .. ..

\\mnfaxU\xfox 18Ö0. : [|LJjj S|

********** ** *~* !E»*» ************W****^****TfrTW*~*^K

lamtar.

^#(Jorbei ift bie £eit ber «uSflüge unferer Sienlein. SinterSgett hat

fich eingeteilt unb bereite h^en Sdt)neeflocfen in gaf)ltofer 3J?enge

als SBinteroögelein bie 33ienenhütten umflogen unb fich als meines, meißeS

Seinengemanb allüberall über ber SOcutter (Srbe ausgebreitet unb fie, fdt)ir»

menb oor SöinterS allgufdjarfer Strenge, gugebeeft.

$a Sinter ift'S, baS fühlen auch unfere SBienlein. i^adt) traulich

aufgeführter Wrbeit, bie mir fie im September unb Dftober noch 5«

rieten geheißen, — baS Sllmofen, ba§ mir ihnen gegeben, forglidt) gu Oer*

mahren unb aufgufpetchern, — pflegen fie jefeo feit einiger $eit ber 9Rut)e.

Sohl Jfören mir beim füllen Borthen einen leifen $lüfterton aus ihrem

Stübchen als befteS Reichen mohliger, mütterlicher 9tuhe. SaS fie fich

mohl ergäben mögen ? sJtücfbfi<f auf baS Verlebte, £ob ober $lage über

ihren $errn unb üJieifter, — SluSbticf in bie äufunft, banges .f)offen unb

ein fröhliches (Mcfauf gu neuer Arbeit unb gu neuem £eben. —
($tn falter SÖMnbgug ftreicht burd)S Flugloch, ein leifer Schauer über*

fällt fie, enger fdnniegen fie fich aueinanber, gegenfeitig fich le'd)* bebeefenb,

gu fchüfcen oor mütterlichem ®rauS, $u oerhüten eine (Srfältung, iebes für
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fidj, jebeö für'ss anbere, ein SBeifpiel fonbergleidjen, ein 23orbilb, wie eS

in einer guten Familie fein foll, wie eS in einer guten Familie ift. Die

Söärme ber Siebe burchwärmt bei rauher SinterSjeit baS ganje $eim

unb fchüfct febeS ©lieb oor ben Sintergefobren, oor Sranft)eit unb £ob.

Die Sftooemberfonne ftat ben muntern Surften noch feef burcfyS ^lug*

lodj gebaut unb burdj afle ©äffen ber 8tabt gerufen: „$ommt fterou^!"

Unb wie fie bem iRufc gefolgt finb beim mannen SftadnnittagSftrahl, mie

fie fidj tummelten t?or ihrem §aufe, ftdj reinigten, nod) fd)nell bie £oten

unb ?UterSmüben ringenb heraustrugen unb forglid) — oor bie «Sonnen*

toärme oerfchwunben — mieber ins warme ©tübdjen aurüeffehrten. Doch

^alt! es gäb' nod) anbere Arbeit gu tl)un. Da ift im Gentrum fcfyon

eine größere $ahl leerer £>onigtöpfe, wäljrenb weiter außen nodj offenes

Butter fteht. Scfmell — foweit bie Särme reicht, ftolt man oon biefein

unb trägt'S in bie 2Jfitte.

kälter unb (älter wirb eS, ein feftneibenber SBinb bringt burd) alle

ftugen, in ber einen Stenenfamilie wirb beim üftitagStifch bie Umficht beS

SfmferS gelobt, ber fie fo gut oerpromantiert, baS ,$auS fo gut gerüftet,

oon genügenber ©röße, baß man nid)t fo aufammengebriieft unb Rammen*

gepferd^t leben muß unb ftd}, wenn man an bie falte Sanb fommt, nod)

leicht erfältet. Unb bann bie gute Ventilation unb frifd)e, gefunbe £uft

unb bod) feinen $ug ""D tcin™ Sinbftoß burd) bas £auS unb troefen

bie ganje Sohnung. —
Sic anberS fteht eS bei ber anbern Familie. Der falte Sinb bläft

burdjs £auS. Durdj bie offenen $ugen bringt er ein unb aus, benn

fein ©dmfe ift angebracht, 511 oerftüten bie fd)neibenbe Äälte. Drinnen

fifct ber $ien in einer @cfe, bidjt sufammengefdjlüpft unb [ammert, baß.

man'S brausen hört* — C$r friert unb erfältet fid), fo baß feine ©nften^

gefä^rbet wirb. @S flagt bie Butter, baß baS 93otf täglich abnehme unb

fo oiele Xote in ben ©äffen liegen unb übler ©eruch eintrete. Sie flagt

auch, baß an biefem 3ifc balb fein ftutter mehr üort)anben unb baS 9?ach*

rücfen unter biefen Verhältniffen fdjmterig fei, fa fogar unmöglich oor

(Eintritt gelinben Setters. 2Iuch, fagt fie, fei bie ©efafjr ber ffluhrfranf*

heit bei ber wad)fenben Unruhe unb ber baherigen erhöhten
sJiahruugS*

gunahme beS Golfes größer unb ermahnt einbringltch, fid) mögtichft ruhig

3U oerhalten unb ganj fparfam unb biät 31t leben, nur fo fei es möglich,

mit einem Steil ber ftamilie burch$ufommen.

§ordj! was ift baS? (Sine üftaus, ber alte Schelm, jwängt fich

burch's Flugloch, öa^ 9ö"ä offen geblieben ift. ftreeft brängt fid) ber

* Traufen im ©totfe.
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fleine SKager t>or. Seinem ftraße faßt manche SBicne guin Opfer, wirb

bie 2Babe Durchlöchert, baS $aus oerrnüftet. ßein üob hört man, nur

klagen in biefem $auS : baS ^at ber ^ücr/ter wrfchulbet.

©o finben mir baö iöermäer/tnis beS »ergangenen ^afyreä, bie 9luS*

faat beS neuen in ungleichen ^erhältniffen, benn ungleich finb audt) bie

3nc^ter. Sie alle erhoffen oom neuen 83ienenjat)r „©uteS unb mel" unb

benfen oft gar nicht baran, wie wenig fie felber geletftet. —
(Blütf auf! töut'S nun an ber 6ä)toefle beS nenen 3af)reS. ©lütf

auf! ein öicuenjabr, ein flute«! $m ttiartnen ®tübd>cn (iöt ber 93ienen=

Bater mit (einen ©eljilfen, ben getreuen, befnretfjeub bie Vergangenheit,

befuredjeub bie Bufunft , bie bunfle. 3urücf noch einmal, aur ^rteit

aurütf, bie mir getljan, bie mir hätten tt)un follcn, was mir toerfaumt,

baö ift uerfäumt, fann nimmer gefdjeljen, — brum normärt«, ber 3"*

fünft entgegen. —

$a, ba arbeitet nun ber Söienenoater gar emfig am Sdjreibtifch unb

fchließt bie JÖilaitä oom legten $at)re. ®^ roar nic^t gut, benn Soll unb

§aben mögen fid} fo beeren, wenn er nief/ts für feine Arbeit will unb

feinen 3inS oom Kapital. 5öarum benn eine {Rechnung biefeö ^at)r, wenn

bodj nichts he™uSfchaut? $a, lieber $reunb, bennod) ift'S notmenbig.

£>er Sienen^üc^ter ift ©cfchaftSmann, fleiner ober größer, unb jeber or*

bentlidje ®efchäftSmann für)rt ütedmung. 2>aS ^itljren eine« ^otiäbudjs,

ber Slbfdjluß einer Rechnung, gerabe baS ift'S, was uns am @nbe eines

3at)reS eine Überfielt geftattet, wie unb wo mir ben betrieb günftiger

geftalten fönnen.

$lber bie üftühe, fagft bu mir, fei ju groß, alles ^u notieren. So
f)ör bod): $)aS ift nur (Sinbilbung, wenn bu beginnft, fagft cS nimmer*

mehr. $)eine ^otijen bilben ein sJ?adt)fdt)lagebüd)lein oon großem SBerte,

fie geben bir ieber^eit $luSfunft über beine ausgeführten Arbeiten, bilben

bie ®runblage beS $affa* unb allfällig $onto;£orrentbucheS unb erleich*

tern unb füllen bir melfacf/ bie Arbeit.

So ein ^otiabüdjlein, recht paffenb für alles, was mir ju fchreiben

unb su notieren haben, es ift ber talcnber beS §cb»eiaer 3mferS, oon

fehmuefer ®eftalt, föftlichem Inhalt bie reiche 2ttenge. $n oier Seile ift

bieS alles eingeteilt, fo baS Söelebrenbe, bann baS Söienenwirtfdjaftliche in

22 Unterabteilungen, brittenS bie] ftlora in 7 Steilen unb baS ftaffaroefen

mieberum in 7 »ergebenen Steilen. SÖohl ift aber nid)t alles mit bem

Eintragen unb dotieren gemacht, bie SBehergigung ber ^ufcanwenbung

oergeffe nie. Sefce bir'S $u Anfang beS Jahres aufs Programm:
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„(£tn $ef)ljaf>r entlief)' bir nify bie ftegfatnfeit.

„(Sin ©egenSjafyr bring' bir nidjt ©(eidjgültigfeit,

„2Ba3 bu gefehlt, follft beffer matten.

„'iDanfbar ber fleinen Söiene foüffc bu fein

„Unb $lei§ unb 3Wü^ unb Arbeit niemals fcffeu'n."

Die SBiene felber ift baS 23orbtlb:

„3n treuer Arbeit liegt bet Regelt!"
SB. 6. ftreneninuth.

1. ftrage. 3°) füttere meinen Lienen oon Einfang süuguft an wöchentlich, je eine

Dofe bon ca. 2 1
/« 1 3ua

*
ern,affcr > bi* fte retc^fid) mit bem benötigten äßinter«

futter »erfehen waren (8—6 folcher 3)ofen per ©toef). öei bem fonftanteiv

prächtigen Flugwetter im äuguft müffen bie Blumen, Wenn auch, befdjeiben, immer:

bin etwa« gehonigt ^aben.

3a> möchte nun bie Frage beantwortet wiffen: $abe ich, unter folgen 3*er>

bältniffen gu früh unb gu reichlich gefüttert, b. h- Werben bie Dienen bureb. bie

Fütterung berart gefättigt, bajj beren Sammeleifer ungefütterten gegenüber

gurüeffteht? j. h.

2. Frage. sJöo unb gu Welchem greife finb Vlbiucrrfitttcr gu begießen? j. w.

Antwort, Gbr. Söfcb, in Brüggen liefert fola)e.

3. Frage. 3ft ber »lattfaften mit £onigraum gleich, rationett Wie ber Sa?weiger=

faften unb ift ber $(atttaften obne §onigraum, aber mit 14 Stammen oerwerf»

Antwort. 3luf obige Frage fanu id) erfahrungsgemäß folgenbe 4lu$funtt e rteilen

1) ©ine» wefentließen Unterfd)ieb fowobj in ber Überwinterung, atS auch

im ©rtrag 3Wifd)en ©djweigerftocf unb ÜMattftocf fyabt nie herauSfinben fönnen.

(>)ute „&üngeler" finben fid) in beiben guredjt. 3n geringen Sagen, wo leine

ftarfen «ölfer ergiett werben fönnen, »erbient ber ©djweigerftocf ben SJorgug.

2) Db ber alte «lattftoef ohne £onigraum mit 14 fflabeu öerwerflid) ift ?

Stein, befonberä nid)t für Seute, bie über wenig 3eit gu »erfügen b^ben, beim

eS gibt feinen einfachem betrieb. 3n geringem unb mittlem Sagen ift ber

iülattfaften mit 14 Stammen bis jefct grofj genug gewefen, namentlich ba, wo

nur auf eine ©omtnerernte geregnet werben fann. 3a, e$ ift gewijj fchön,

8-10 «ßfunb fd)Were SMattwaben fdjleubem gu fönnen, fo bajj bie fieffel in fo

furger Seit fid) füllen! 3. ibeiler.

4. 5 rage, ®utc8 JEBathä — woran erfennt man'ä? £>abe lefcteä ;$abr garantiert

reine« ÜBad)« gefauft, bas fich in ber golge als untauglich eiWiee bie Äunft-

Waben oergogen fich arg.

Antwort: 2)a* 2Bad)e fann bennoch ed)t fein, aber gu Weid) war'*. SHufter,

bie ber ^ragefteUer mir gefanbt, waren fo weich, bajj man'* bei fühler Xcnu

gragen unb ^Intöiortcn.

lieh? K. M.
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peratur leidjt brücfen foiinte. 3öer 2Bad>* fauft für Äunftnsaben, prüfe e* in

erfter «inie auf feine fcärte. £ur $robe vergleiche er e« mit eigenem gutem

2öad)S unb brütfe mit bem Daumen auf frtfdjc, föarfe Tanten. Sin toetcbe*

•flJactyS fyat niemals bie erforberlicbe Xragfraft. «ramer.

5. grage. 3Ba« für eine Bauart eines BienenraufeS ift unter ber *öejeid)nung

„©icnrntaab" ju nerfteben? j. L.

gig. 3. iBiciicnloflb.

31 u t »wort: BeiftebenbeS Bilb erflärt bie* aiemlid) genau. üknn bie norbbeut»

fct)en 3mfer in bie #etbe manbern, müffeu fie bie Stöcfe bodj einigermaßen

»or Sßinb unb Sßetter gefdjüfet auf[teilen. Diefelben fommen auf eine 1—3 dm
über bem Srbboben ftefyenbe, gemeinfame Unterlage als Bobenbrett. 9iadjl)er

roerben eine &njab,t oben berbunbener ©tüljftangen aufgeteilt, an biete @tro$«

ober ©djiUmatten ober Fretter befeftigt unb ber SHanberftanb ift fertg. (Sr ift

niajt teuer, leicbt transportabel unb genügt feinem Smecf jumeift t-olHommen

für bie fürje Draä)t in ber §eibe (Sluguft unb Septt-mber) ^ eb.

G. §rage. SÖer liefert bie ueueften be[tfon[truierten Dampf*fßadj*ftbniel}'Slpparate

unb ju mela)ein greife? Offerten erbittet Stagflation 5Rain, öujern. Ober

melier freuublid)e Scfer ter „flauen" ift fo gut unb fann über einen folgen

Dampffcbmcljapparat mit ©cbraubenpreffton @rfabrung?n mitteilen? Demjenigen

beften Danf, ber brieflich, ot>er in ber „Blauen" bie$bejüglid)e XnttDOrt erteilt.

\v. k. c. K.

Stil tm ort ju Srage 4 (J: fflaS für ein Nüttel gibt eS gegen aüjuüiel Sdjroarmluft

ber Bienen :c? Die (Snglänber behaupten, baß baS ©ntfte^en eines SdjmarmeS

berfommt oon ber guten Gelegenheit ber Bienen, Seifeljeüen anjufe&en. Sie

gitteren ba« Spricb>ort: Gelegenheit maä)t Diebe, b. t). , eS mürbe mancher

Stocf niajt fdjmärmen, menn bie ®elegent)eit, ^eifeljellen ansufefcen, in gerin.
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gerem flla&e »orbanben wäre. Die ©d)wärmerei ^äugt atfo, juin 3>il wenig-

ften«, öon ber öefdjaffen&ett ber Sßaben ob. $ür ^ta£t« ergibt fid) ba=

rau« bie 91otWenbigfeit, nidjt 9iaturwaben, bie nie bi3 in cie ßcfen auegebaut

Werben, fonbern 3Nitte(wänbe ausbauen ju laffen unb jwar gut unb fdjön au««

bauen ju laffen. $luf ba« wie? fann idj nidjt eingeb.cn. ©obann follte man

bie SBeifelnäpfd)en , bie von abgenagten SBeifeljellen immer übrig bleiben, nie

au«bred)en, fonbern fteben laffen. Der Anfänger cber ber 3mfer, ber bie 3a^l

feiner ©töcfe uermcbrt, eibält wobj au« biefen (9rünben meljr ©djwirme aus

ben neubeoölferten Jtaften al« au« benjenigen fommen, in benen ber SJien fd)on

feit Saferen auf ben gleiten alten SBaben ftfct, beren Stellung jubem Wenig

ober gar nidjt oeränbert Wirb. Slbgefefyen baüon, bajj eben ©erwärme, mit beue.i

man in ber Siegel neue Äaften beoölfert, immer toon Sölfern fommen, bie ba«

©djwärmen niebt »erlernt &aben unb beren 9fad)fommen wa^rfdjeinlid) wü-ber

fd)wävuten. Da bilft am beften ßönigtnaud)t. ^träud, *ft.

Antwort nuf giage 50. 9Bae ift ju madjen, wenn bie 2Baben uon ber $Rietjd)e*

preffe fd)led)t lofen? 5«enn fid) bie SSJaben üon ber Kietfdjepreffe fd)led>t löjen,

fo giefce man einigemale reinen ©prit al« £ö«mittel in bie $orm. $at man

auf biefe Mit etliche 3Mätter müfyelo« abgehoben, fo bilbet man erft bie So«*

mittel au« $onig (tyell), ©prit unb Söaffer. Dann ttyut'« Wenig §onig unb

wenig ©prit bei toiel Sßaffer. ©ollte bie« ntd>t ber %aü fein, f > gebe m n

bjn unb gebe bem 2Bad?«lieferanten eine Cbrfeige, ober neunte ftcb, felbft au

ber 9iafe, weil man au« fd)led)tem IBad)« gute äßaben madjen woate.

iööfdj, Sruggen.

Antwort gu ftrage 51. Der Sitörailb an ber MietfdjCpteffe bat fta) v-orjüglid) be-

währt. tßarumV Seil bie Jiinnen ba« i'ö«mittel fcftt)alten, fo bafc fid) bie

SDBabe oon felbft au« bem Unterteil löft unb am Oberteil abgefeimten werben

fann. @in Durd)fd)ueiben ber ftorm ift alfo burdjau« au«gefd>lcffen. Die Um»

arbeitung foftet o^ne ^Jorti ftr. 3. — . ©« läßt ftd) mit 2b«ranb Diel fd)neller

arbeiten. Damit bie ffiabe aua) ganj ftd)er am Oberteil hängenbleibt, em<

pfieb.lt e« fid), eine Manbfeite fce« Oberteil« mit einem Sappen abjuftreidjen.

S3öfd). Brüggen.

9

— Da« i<rinjip ber @tf$lcdjt$beftim=

muitß bei Xieren gefdMedjtlidjer Jort*

pflanjung v>on gerb. Dirfel, «erlag ber

SJetffdjcn <bud}banblung in Wbrb linken.

$rd« 1 Warf.

Dem geiftreid)en, originellen iHebaftor

ber Slörblinger flienenjeitung War bie

fiebje Pen ber
,

i|Jartljenogenefi«, Wonad)

bie Drobnen au« unbefruchteten (Jiern

entfielen, ein ©lein be« Mnftofee«.

3n einer 3ieibe üon Hummern ueröffent»

lid)te er jablreid)e intereffante 3"d)töev»

uerfucf)e, burd) bie ber 3lad)wei« erbradu

fein feilte, ba^ aud) bie Dro^neneier be>

fruditet ftnb.

$u »orliegcnber ibrofd)üre nun ^ict»t

er au« feinen jüd)tevifd)en ßrfa^rungeit

bie Äonfequengen unb — mit ungewöbn =

lid)er Äombination«gabe auögcrüfiet —
grünbet er baraui eine neue Sbeoüe bei
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(S>efälec$t8befttmmuitg ber niebern unb
!

ffürje, Überfic^tlic^feit unb letcbtfafeliche

feiern Tierwelt, flach D. ift'« nicht bte ! ©pracfje empfehlen biefe ©c^rift nament«

Königin, bie ba« ©efchlecbt it)rer 92ac^«

fommen beftimmt, fonbcrn e« finb bie

Arbeitsbienen.

35ie intereffante ©chrift toitb ohne

lieh bem Anfänger. $n ber $efd)ränfung

auf ba« SBefentlicbe h<*t ber Serfaffet mit

©efehict ba« au«gewäi)lt, Wa« für bie

$rar.i« bie erfte ($runbtage ift. (Sine

3»eifel ben öeifatt Weier fiefer finben. ftrenge ßrttif fönnte Wohl einige 25etatl«

9Bir anerfennen ben ©rnfi, mit bem ftd; beanftanben, bodj finb fie für bie ^rajt«

ber Serfaffer in bie Söfung be« 9iätfel«

ber ©efetyteebtöbeftimmung oertieft.

Söir ©cbweijer b^aben a(« Stafjenjüc^ter

felbftöerftänblich biefer Jrage bon Anfang

an gro$e3 ^ntereffe entgegengebracht —
finb aber jur Überzeugung gelangt, bafe

biefer «erfueb, 2>}tcr§on be« 3rrtum« ju

überführen, mt&glücft ift.

2Bir fommen in nadjfter 9iummer ein»

läfjlidh barauf jurücf. «ramer.
— $a$ nette ©ienenbuch, oon A. AI«

fonfu« — im SJcrlag be« „^rafttfehen

3tat&geber«" oon dichter in SBürjburg.

114 Seiten - brofebiert - 1 Warf

»cm urttergeorbneter Sebeutung. 3)ie

Äreife, für bie ba« 8uch gefd)rieben, Wer«

ben bem SJerfaffer banfbar fein.

3m felben Verlag erfebten auch eine

Skofcbüre, betitelt: „Über bie Öerweubting

beS $ontg8 im £an$halt". 2)er 33er*

leger oerfenbet fie (1 @j:pl.) gegen @in«

fenbung be« $orto« (5 Pfennig) foften*

lo« jebem 3mfer. ftedt fict) alfo in

ben 3)ienft ber Sieflame für ben „^raf:

tifc^en Ratgeber". Sie bietet bem Saien

recht fcbäfcen«Werte« Material, $ropa»

ganba gu machen für ben öonig al« @e-

nufe* unb Arzneimittel, ftramer.

(Com Äönigtnaudjtfur* in 8ug. STCa* fretübrntem HRufter.)

^ct weife Äönig ©alomo

3og einft jum ©täbtdjen Jericho.

3)a fam er an bem Sßüftenranbe

3u einem Keinen SJtenenftanbe.

2>er $mfer baut bem neuen ©ct)warm

<Sin wohnlich $tim mit flinfem Arm.

„D SDlann," fprad) Äönig ©alomon,

„frier fommft bu nicht ju beinern Sohn,

dorthin, Wo (Sebent ©chatten fpenben,

Unb wo Statur mit »ollen öänben

3)en ©egen ftreuet über* iianb,

dorthin gehört bein SÖienenftanb."

:
2)er %mUv ^ielt mit ©Raffen an,

, Aid ©alomo ben ©prudj gethan.

©ein ftrohfinn wollt' ihm ganj entweichen

Unb graue ©erg' fein §erj befct)leidc>en.

;

$>ocb balb fuhr er im ©Raffen fort

Unb fprach jum Äönig biefe« ©ort:

D $err, wie Weife fpricht bein Üftunb;

Socb t)ab' ich fei,lfn anbern ©runb.

SBUI hier mit ftleifc bie ©tenen pflegen

Unb tränen auf 3ebotta3 ©egen.

$a$ S®ad)?tam liegt in feiner j>anb

frürä reiche wie fiirS arme £anb.

3m Äalenber be« ,,©d)weiger 3'"'«*" l»oUc man al* ^Jräfit«nt be«

iUereinö Dbwalben eintragen: |)rn. SBpiiblin, |fiemö.unb ald^räfibent

be« herein« 9itb wölben -tun. 9ieg.«?Rat 2Bt)rfc6, 6 n netbürgen.
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3# 3#3#

Mit 1

1

7 3(u35cid}mtn$en
üreiägefrbittcr crfier unb nröftter

Ifoft iltdiftrmirt, ^ahiu u. lelegrapljenftation Sengenfelb in Obertrain (Dfterr.),

uerfenbet nad) allen fBeltteilen

ftrautev Wcuctt ,uttö uitftumbcn
Hvoiiu-v Lienen n OctgtttaUtfldca (flaucrnitörfen» mit Sau, örut unb $onig, t>on roeldjen

meiftenS mei bt« brei '2rtnoärme im ftrübiabre ju a.en?firtia.en ünb , Vncjrrftücfc mit beutfdjen 'Jfor«

malmafc^Jfäbmdjen. ÜWuttcrtoölfrr überloaicrt au* überwinterten <5töcfen naef) jebem beliebigen ;Kalim -

dien iiiViu, ebenio «ctituärme nad) jebem beliebigen ffiäbma)en*äRaji ober ot)nc ba«ielbe, ftoniaiititen
mit ©caUitbicncn unb Sttutfrtuabcit aus echtem, reinem Stenentoadjö.

iM iPeroeiS ber Döllen ;}umebenbeit meiner F. T. sfunbeu bienen nidjt nur bic eingelangten
vielen Hnerfcnnuna.Sicbreiben . Den benen bi$ jefyt ca. 800 abaebrutft würben, fonbern auet) bie burd)
meine (&i$äft$bü<qct nachweisbare Ibatfamc» bai? im nur in ben legten jroölf fahren 5f».:» ir» Lienen*
DölTer narb, allen Weltteilen oerfanbt babe.

i<reutfourante werben auf Verlangen jebermaiiu gratis unb franfo jugeienbet.

'Bitte imiiicii altbcfaniitcu Cbcrfraiucr .fmnftclg^ieucnftmit* mit feinem auberu Mj

ttevmcriifelit I

Ütt. glmbrofic.

Verlaufe
idjönes, langeä faubere* Moggenftrol), 50 kg ii 5 Tvv. (2)

9iubolf ^nriber, §üutinaitgcn {Sit. ffürirlj.)

verlangen!
$1

lieFern bi J.H.RÜDUNGEfUC 0
-

KorbflechlereipiBEN (Sl Gallen).

fnttfeit gefitdjt:

einige Rentner OrijlcttbertVmp ju gutem ^rei* gegen bor. $u erfragen

bei ber ©jrpeb. ber 1dm>eia Sttunenjeitung. v 15^

$um Serfattfett:
(Sd&rer, reiner **ic!icttf>oniö, fc lauge Vorrat, offen unb in V« flilobüdtfci

bei (Et*. gtdjmodttfr,
(7)" aernftrafee, gfrwt.

^n fet)r günfttger Sage für Sieucngüdjter im untern Seil beä Äantonä Äkrn
ift per 1. &pril 1 8üi> eine fdjöne $öofymiltg mit groger ilkrfftatt, Zfeanftmifffoh

unb Sßafferfvaft ju vergeben.

2)a$ Öange eignet fid) üorjüglid) für einen iUencnfdjrciner , tveil im ganjen

Slmt feine Äonfurrenj unb bie -Wieuenjudjt fef/r tm ^uttetymcfl ift.

Herpädjier ift felbft größerer 33icneujtüd)tcr. (4)

Suftfaitft erteilt bie (frpebition ber fdMueijerifd'en Ü3tcnen$citung.

UigillZtrU Dy V. ioogle
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Die &qffen3ucfo *® *® w
bes Sd}wei$er 3mfers

Pott it. Kramer in §üridf? IV.
3tn Selbftoerlag bes Derfaffers.

9*- II. Hufläge ä ßx. I. —

IDeldjer Sd?tt>et3er ßmfer fönnte adjtlos an biefem IDerf oorübergelten. W<xs
viele bezweifelt unb belädjelt, bas tft geglüeft. Unter ben benfbar fdptpierigften Der»
b.ältnijfen bßt bie Kaffeitsucfrt, feie ,f)U<*>t 6er e6erften Stämme Oes Canoes
unter Kontrolle bes \(b,wei$. Dcreius feine probe beftanben.

Rimberte, bie ber gufaHsttHrifc^aft fatt fino, Marren mit Selmfucb.t bes

Jrrübjafn-s 99/ oa aueb, fte ber IHütje — ber 21usfaat fia? nntc^ieijen wollen, über«
3eugt, ba§ audj für uns 3mfer ber <8runbfat$ gilt:

Wie bie 2tusfaat, fo bie (Ernte!
Bas Derftänbnis für biefc Zlusfaat erfdjlieftt ftdj jebem ftrebfamen ^mter burdj

bas Stubium biejes tüerfes, bas allfeitig bie günftigftc Beurteilung gefunben.
ZHe jfilialpereme erhalten es partlemveife ä hü Cts.9^ Der Keinertrag tft 3ur ^örberung ber Haffe^udjt beftimmt.

3nbalt:
I. Iboretif djer Icil: |. natürliche unb fünfMidje <5ud?ttpar;I ; 2. Konftanj unb Uariabilität ; 5. Hein»

judjt — ^njudjt — ülutauffrifdjung unb Kreujung
;

21Ugemeine Knforberungen an auserujätjltes

ducfjtmaterial ; 5. Kennjcicrjen eines gut beanlagten öietts ; 6. Der ©efd}lect|tsrrieb be» öien»

;

7. Die Bebeutung brr Drorme,
H. praftifcr<er Heil: IV.um foU man |AAtCH ? 2. IDeldje Haffe tpolten wir jürfjten, 3. Kuswabl

unb öefebaffung bes weiblichen "n.l'titoffs
;

4- Die Pflege ber ^ud)t\iödt ; 5. Der Königinju.-H
faften ; 9- Dos (Ofulieren ber llVifeljeUen , 7. Die KuswabJ bes männlichen ^ucb,tmaterials, i3e

legftafionen ; 8. Das Orrfchulen junger Königinnen ; 9. Die ©rganifation ber 3dd?tei ; 1° Die
Kontrolle ber ^üdjier unb Käufer; U. Prämierungen; 12. Hentabilität ber Königinjudjt.

Pir ^ienenpäjrßtnerei (Sftwwmy
von

Cölrlliit JUrbrr i» (ßfdifii! (0t Atyirp),
liefert ^ieuciinjoliumuKu, al«:

Tab tut t ÜUbcrtifnftcn, naa) ollen neucfteit SSerbefferunaen (Oon ^fr Sträuli)

aiiflefeitigt. Wit ein ober jtoei ©dbublaben, mit ober obne £öntain» v
Xbfperraitter,

SRöbliert ober unmöbliert : ftürfräcferfafieit, SBIätterftocf mit (frinria)tuna, oon
unten ober oben ju füttern, oon ber ßintelbeute bis jum ^aoilloii. 5ect(9 c 9läf)m=
dun unb Wähnt riKttbol* für alle Soueme na* allen Ximenfioncn.

itfabcufrbräufc, Anbeut uccf)tc, iluffanfäftrbcn für ßolinberförbe, $c=
tnilftiirfe für Xabaut^llbertifaften, Cliussonbeilles, trfiiuci.v ftuttergefdurr,
ftnUcvappaxat Z icbcutal, ^lätterjattgctt, Datenträger, Karaffen u. f. tr.

^ii>a(ia>ft billige greife unb (Garantie für folibe, ejafte Stufffl^rung.

Hu iffc fiirnpniniHfffiftftirfiea HusürlTang in Srfiaffnanfrn yräutiirrt mii J>iptom |. ACafTr.

^Mecl.)t3eitiae -SefteUuna mit Angabe ber näebftaeleaenen SJabnftation feir er=

tvünfa^t. (1

.' erantroortlicbe jRebaftion: 3i. Wölbis^raun, Sebrer in SUtftätten (St. (SJaUeu.

5Reflamationen feber »rt \ini an bie töebaftion j»u riebten.

Xmrf unb ffjrpebiticn oon jR ©auerlänber & Go. in 'älarau.
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tenen
®r$|an oer fdjmeijmfdicn $Jmtae ffir gienenjudjt.

herausgegeben bom

(ftfdjcint mcnotlid) l'i —2 Sogen ftatf. ÄbortneraentSpreiJ für TOdjtmttalieber bei f)erau£geberifd)tn
«eietnö ftr 4, für ba« Snllanb 4 iriarf. — <S4 lKrben aucb, balbjä^rtit^e «bonnemente angenommen.
Diefetben ftnb ju abrefileren an bic Rebartion, ßerrn ?elirer @ötbi«8)raun in Ältfldtten (ftanton
©t. ©atlen). — »>üt ben löuAbanbel in Äomnttffton bei £>trrn ß. R. <SauerIänber & Somp. in

Kar au. — (ginrüdungSgebufjren für bie Ißetitgeile ober beren iRaum 20 C£t§., für ba£ HueUanb unc
vJcid)tobonnentcn 3ü Ste. 8oraiHbeia$lung. — Briefe unb Oelber franf

o

ü. f., XXII. Mtg. Jft 8. JVlinmr 1899.

infinit: DffijieQe Mitteilungen. — XIV. ^abreSbertcbt über bie bom Verein

föroei}. ©ienenfreunbe erröteten abifttföen SeobacbtungSftationen, bon U. Äramer.
©brecbfaal. — 2lu8 Vereinen unb Kantonen. — 2lrueigen.

)iejenigen, bie Sütfjer aus ber SBibliottjef begießen, mögen fidt) folgenbe

^ Zotigen merfen, um baburdj biete unnötige Treibereien unb SRe =

flamationen sn üermeiben.

1. $)ie Söenüfcung ift taut Statuten für bie üftitglieber beä Stereinä

fd)fre1g. ©ienenfreunbe unentgeltlich. SBcr nun aber ftt)on SJfitglicb eine$

Jvilialucreiiie* ift, ift uodi utrf)t SRitglieb be$ Vereins fäfaeia Lienen

freunbe, menn er mdjt Abonnent ber (djuieij. Sienenacitung ift unb beu

(gintritt toon 1 gr. bcjablt Imt.

Setreff beitritt §ttttt SBerein fcr)rc>ei5. Sienentreunbe roenbe man fid)

an ben ^ßräfibenten Äramer, Sßeinbergftrafje, ^üridt).

Sei jeber Seftellung gebe man bie ftontrottnummer ber Leitung an.

2. @3 fommt bielfadj »or, baß bie Sudler bei ber 9tücffenbung an

ben 93ibliott)efar nochmals franfiert merben, rrofcbem bicfeS nid)t nötig ift.

&aö s$orto Don 15 (£t3., ba8 ber herein trägt, berechtigt gu freien 9te»

tourfenbung an ben 93ibliotf)efar.

2. $)ie 33enüfcer ber Sibliotljef finb ^öflic^ft crfudt)t , bie jeweiligen

©efteü^ettel hinter bf" 1 ^ecfel be£ erften Sucres hineinjulegen.

4. 2Ber feine 5Büd)er mehr münfdjt, foll biefeö bei ber legten Retour *

fenbung mitteilen, inbem baburch ein längere« Suchen nach ber Sefteüung

evjpart bleibt.

3>cr ^tDftot&eliar.
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Der „Horbimfcr uott gis$ew" — ber beftc ftiiljrer für tforb»

bienengüdjter, feljr empfehlenswert, pbfdj unb veic^ Uluftriert in 2. 3(uf*

läge — tft ju 55 9ip. per ©tücf (refp. gegen Ginfenbung ton 60 9tp.

portofrei) erljättfitt), fo lange Vorrat, bei |>rn. % feiler in $ug unb 5>rn.

Trainer in 3"™*)-

XIV. ^a§%t$Uxi$i
übet bic bom

herein r4jw*t|jetrif4r«v giemmfrimnfc*

errief)tetett aptftifdf)eit ©eobadjtmtgafiiittotteit

00m 1. itoormfrer 1897 ob 31. Oktober 1898
»on lt. Gramer, 3tt¥tdj.

Stationen.

fcöfce über SWetet

1. ^aoo^GHari«, ©raubünben 1468 §x. Pfarrer »art^. -

2. ÜWenaberg, Sutern 1010

3. ßmeifimmen, Sern 960

4. $od)gratlj, ©mmenttjal 925

ö. Drögen, Appenzell «.4Rb 905

6. Überftorf, ftreiburg 720

7. gtans, ©raubünben 718

8. Äappcl, Poggenburg 715

9. ffentä, Obtualben 715

10. $6li$berg b. 33remgarten 679

1 1 . Somnterft b. St. ©allen 660

12. flmfolbingen b. Xljun 646

13.
H&iminig, 93ern 632

14. «mfteg, Uri 580

15. ^nterlafen, Sern 572

16. $urbentf>al, 3üridj

17. ftnutmpl, Sutern

18. «allropl, Sutern 520

19. Söern 540

20. Raupen, $ern 485

21. >JJetftal, ©laru* 465

22. #iel, S3ern 450

£ädj*©raber, ©aftroirt.

«tajfel, fieser.

föötljliSberger, Sanbmirt.

Sftoljner, Kaufmann.

Sifferr, £anbmirt.

£5. Saoeng.

^orrer, Üanbtoirt.

SBpnblin, £anbn>irt.

» Serf, Sefyrer.

,
ftfeber, 38aifenoater.

,
Pfarrer flmSler.

, «^lopfenftein, ^efunbarleljrer.

, IMfeter, Söafmtoärter b. G. B.

r
lieber, Generalagent.

570 ftrau SMer^ünger.

544 ,$r. förepenbüljjl, ^ieljrer.

93üf)lmann, *ßofttjalter.

tftaaflaub, <2eminarlet>rer.

^ntgrütf}, Kaufmann.

Seuginger, (Soiffeur.

©artmann, 91potf)efer.
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m fl. Weet

23. SBigoftingen, St^urgau 440 $r. sbrauc^lt, Veterinär.

24. «ttftätten, ©i. ©allen 415 „ ©ötbi, fieser.

25. ©ulj, «argau 410 „ ÜRüebe, ftriebenSridjter.

26. ftrentenborf 340 „ Subft.®eüer, «rgt

*27. Dberborf, »afelianb 502 „ bitter, £>ireftor.

*28. Weunfirdj, ©a^afftaufen 450 „ SD?, ©öfter, fiefyrer.

* 9?eiw öattonen.

JlnrtaUöt*erf*td)nt*.
I. 2>er ©toter.

1. SBitterung 35
2. SBinterru^e ..... 37
3. 35a« ©emütt 41
4. 2)er 5tonfum 44
5. Der etfie Xrieb 45

. Jionormttaien ............ 4r>

II. 2)o# ftrübjaljr.

1. SHKtterung 4l>

2. Die $olIentra$t . 4?
3. Die «olfsftarfe 48
4. 3unge ÄÖniginneu 48
5. ©djtoarmfönigtnnen unb SWa<$f$affung8föniginncn 61

III. Die ©dwarmarit.
1. Witterung 42
2. ftlora 52
3. ©nttotctlung ber Hölter 53
4. Der ®$lvarmfegen 53

a. Stilgemeine Urfactyen 54
b. 3nhiüibue0e Urfad&en 54
c. Die Pflege 55
d. Der ©efc$ledjt*trieb 55
e. ©ianbort 55

5. Die ftolaen be§ @($toarmfieberi> ........ 5«
6. Paritäten unb «bnortmtäten 57

IV. Die SoStn*!.
1. Xte grü^ia^rötrac^t 59
2. Die Sommertraty 61

3. tBa* baten toir oerfdjulbet? 6>

V. Der #ertft.

1. Die 9lad}tra($t 60
2. Die SabjeSbilanj 67
3. «uSftdjten 67

VI. ttnfeang.

Die ^artbenogeneft«, ober bie ©eftbledjtäbeftimmttng ber «ienen ... 67

1. g)«r plinter*

1. Sittcnmg.

X)er mtlbe ©inter 97/98 gehört $u ben «Seltenheiten, wie fic alte

(fcljronifen melben. ©intcr toarbs etgentttet) erft anfangs gebruar. 9Wtlbe

Vorwinter finb gor feiten nidjt, allein pofittoe flttonatSmittet in ber
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J anuar temper atur fommen in unfern breiten gewifi fetten oor. Der

Januar tft*«, ber bem 3Binter 97,98 iein ©epräge »erliefen

3ablen fpredjen: Mittlere ^anuartemperatur
• 1898 1897 1896 1895

iöeatenberg + 2.6*0 — 2,3 "C - 2,4°C - 6,1 H'

3weifimmen - 0,5 - 4,7 - 4,6 - 7,7

$)0(^gratb + 0,3 ~ 3,4 - 4,2 — 7

Trogen + 1,8 - 1,6 - 2,4 - 6,2

kappet + °,4 - 2,9 — 3,4 - 4,s

Sern* ~~ 0,8 - 3,X ~ 3,8
-— ;)

gittertafen + 1,4 -1- 0,8 ~ 1,3 - 4,2

SBigoltingen 4- llM - 1,6 - 1,7 — 6

Slltftatten + W - i/> - 3 - 4,3

Der Söarmeüberfdjufj ber 3 elften Monate D. 3.) erfuhr fdjou

im Sfcfritar eine jßebuftion — ja e* fd)lof3 ber benfwürbige, lieblidic

Söinter, oergtidjen mit bem üorfyergetjenben, (Snbe SRKrg, fogar mit einem

nberrafd)cnben ^ärmebefijit.

©ir gitteren al* Belege:

9?oobr. De5 . 3an. ftebr. 9ttära.

Slltftätten 96 97 + 2,4"C — 0,5"C — 1,5"C + 4,VV + 8,l üC

97/98 + 3,3 + 0,2 + 0,7 + 1,3 + 3,7

Cappel 96/97 + UW -1,1 — 2,9 + 2,5
~

+ 5,4

97/9^ + 2,1 - 1,5 + 0,4 -0,7 + 1,6

$ern 96 97 - 0,7 - 2,4 - 4,2 + 1,5 + 5,1

97/98 + 0,5 -2,1 -3 — 1,8 + 1,5

Der füljle HSHäx^ liefe bereit* aljnen, baft ein $örnd)en ättaljrtyett im

alten 'Spridjroort liegt: „Da* Detter aaljlt fidj." G£* gilt bie* Ijinfidjt:

lidj ber Temperaturen, wie ber 9Heberfd)läge. <&o arm bie 3 erften

"iöintermonate gemefen an s
Jiieberfd}lägen, fo retdjlirf) fielen fie im ftriuV

jaln*, 00m Februar an.

©leidj ben Söogen be* bewegten See* folgen fid) seitlich bie iöärmc^

unb ^älteperioben, balb ruljig flutenb, balb fid) überftttrsenb. (ftig. 4).

Slber audj lofal laffeu fiefy ä'fmlidje Sd)Wanfungen su felber 3tunbe

verfolgen. <&rofe finb in unferm ßanbe sufolge be* welligen, oielgeftalttgeu

Terrain* bie Temperaturunterfd)iebc oon Ort 311 Ort — gan$ befonber*

luenn lofale guftftrömungen fia) einftellen (ftöfm), aber audj bei ruhiger

#uft. ÜWan oergleidje in ftig. 4 bie fleinen täglichen Sdjmanfungen be*

.

Thermometer* ber nebligen Tiefe (ftrenfenborf ) mit ben täglichen Sprüngen

be* Quetfftlber* im fonnigen Daoo*, ba* nadjt* fälter unb tag* warmer

ift al* iene*.
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$tg. 4. täqlirtic Xemfltratucfdjtoaitlunßtn in ftrcnfenborf uitb 3ai)oä.

@in Mltegentrum (äljnücf) Jurbentljal) lagerte bies ^afyr über $lan5,

baS in ben 3)ftnimaltemperaturen mie im ^Dfonatemittel mit $aoo3 rituv-

lifierte. (Tabelle 2 unb 3.) Unter ben ^lacfjlanbftationen marfieren fid)

aüjäfjrltd) aud) ^ötiöberg unb $ern burdj tiefe Ü)?onat$mittel.

$n ben Ijofyen ÜJcayimaltemperaturen nimmt mieberum Jlltftätten bie

erfte Stelle ein — feine tiefe £age unb ber ftöfjnftrid} erflären bieö.

JJfm ^iooember aber, bem büftem Oiebelmonat, übertrifft alliäbrlid) ba$ fonnige

£>aoo$ burrf) t)öd)fte -ä)?ittag^tcmperatureu ba3 1000 Bieter tiefer liegenbe :Hlt*

ftätten. llnfere £>auptföfmbalmen Mjeiutfyal, SmtyHjal, iKeufetfjat, ^tarc-

tfyat finb c^arafteriftifd) burd) Ättftättetl — 9?etftal — Slmffeg — tyntex*

lafen oertreten. $)er ^öljn, ber fo mäajtig unfere Sinter beeinflußt,

ftreift aber audj bie .pöfyen ber 4>oralpen, mie sJt)ienjberg, ,"pod)gratf),

trogen, $Me Sirfung ber Sinterfonne mirb mefentlidj mobifi^iert bind)

bie Neigung ber 35ergr)alben. £auo3 unb ibeatenberg fyaben ftetS weit

bösere $?ittag$temperaturen als B^ciftmmen am ^orbabfyang ber 99er*

neralpen.

2. 3)ic Sintcrruljc.

3n ben fdmeefreien, fonnigen J)öljen nafjm bas Ölüfjen fein @nbe.

(53 „fyöfelten" bie Lienen im ^e^ember unb Januar.

$u oollftänbiger ffiufye gelangten mancherorts bie Lienen faft nie.

ftlugtemperatur ftellte fid) all 51t häufig ein, mie auS 3fij, 5 erfitfjtlidi ift.

(£reuse).

iöei fo auSnafymSmeife Imfyen Temperaturen gemimten «Stanbort unb

^erpaefung erfyöljte Söebeutung.

$)er <Sonne ober bem $aud) beS ^röfmS bloftgeftellte Golfer maren

oollftä'nbig gelocfert unb rufyeloS.
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$te attajiraaltetnjjeraturcn be* ©intern 1897/98. Sab. l.

1 $ooraBrr 1

j
Delafe

1 i
1

2 ; s

3><jriBerr

fcelabc

1 2 M

Januar

Tefabc

3tr6ruar

X^ctQbc

i a 8

28lör-

Terato

'.i

+°C +°c + "C +°c + °0 + °C + °C + °C + °(J + °C +X +°c + rtC
1

+ llC +°c
25at>o* 18 15 13 8 8 4 12 8 8 8 9 13 14 15 15

HÄenjbera. 1

1

11 9 10 7 G 5 6 G 10 Ii) 9

„Htoetfiinmen 13 13 12 12 G 4 8 5 8 10 4 5 7 11 12
4?od>aratb 11 12 8 2 Ii 3 10 G G 7 4 3 5 11 7

6 12 4 2 6 f) 9 6 7 9 3 7 3 9 8

Überftorf 9 12 7 4 8 5 9 Ii G 8 7 5 7 14 10
11 11 3 3 4 3 r>

? s
5 7 8 8 13 12

1U 14 7 3 7 10 10 9 5 8 8 12 10

10 12 5 5 11 9 12 8 G 10 G 5 G 12 S
6 9 4 0 6 1 5 3 3 7 3 3 3 8

r-r

i

St. ©allen 10 13 8 4 5 10 12 6 9 10 8 10 7 12 11

amlolbttiflen 12 12 10 G 8 4 8
?

I
-* 13 8 7 9 IG 14

SBimmi* 12 13 8 — 1 8 4 9 10 12 7 8 9 18 14

ämftcg 14 16 6 (i 10 7 10 13 9 9 10 8 10 15 13

^ntcrfafeu 11 11 8 4 8 9 7 i; 10 10 4 7 7 15 10

Xurbentbal 11 15 G 5 11 8 11 7 8 12 9 11 7 15 13

Änumül 10 12 10 4 7 0
_

5 G 10 5 < 7 15 11

3)alIUMl 10 13 5 5 8 5 l 5 4 10 7 7 7 13 11

SBeru 8 8 4 3 G 0 1 4 7 (> 5 5 5 14 10
Saupeu 10 11 9 G 11 6 5 8 8 G l) 8 8 14 11

Weiftat 9 14 11 3 7 10 11 g 9 10 Ü 5 11 13

öiel 14 12 8 g 11 0 7 5 10 7 G 8 G 11 13
SBiaotiinaen 9 13 9 n 9 3 8 7 8 8 7 14 13

»itftätten 5 15 13 7 1* 14 16 10 12 17 9 10 9 15 18
Suis 15 J2 10 <; 10 G 6 5 7 IS r» 5 G 11 11

ftrenfenbmf 11 8 • 10 5 7 i; !< 7 < 7 12 10

2)ie^öc6ftett!J)la:

rima 1897/98

1890/97

+ 18 + IG + 13

+ ig +17 + 7

1

+ 12

+ 13

+ 12 +14

--7+7
t

+ 1« +1L; +12

f 12 + 8 f- 8

i

:

+ 17+10 + 12

|- 10 +14 f!7

i

+ 14 +18+18

+ 14 +26 +23
1

;

9ietftal: $)ie 33ölfer gelangten nie jur ütufje, barum biele Lienen

verloren.

?lmfteg, ^ebruarrapport: „'Die ^ölfer auf meinem .f)auptftanb,

bidjt an bie pfeifen M fcfymiegenb, finb cor bem Sübmeft bollftänbig ge*

fdjüfet. $)iefe 33ölfer waren immer rufjig, bie (Entleerungen bei ber Ülei*

nigung waren faum fidjtbar — fel>r wenig £ote — $üdjenabfälte auf

Keinem runben Streik bezeugten, bafe fein Dürft borljanben war. $)a$

Sagbolf bagegen würbe burd) ben warmen ftöfyn beftä'nbig aufgeregt —
großes 93ebürfni3 %\\x Reinigung — £eidjen aiemlidj aufgetrieben.
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$>ie ajliniraaUcnHJcrotiircn M «Sinter« 1897 98. %ah. 2.

•

3tovrtn0er

1 2 3

$cfa6c
J

|
2 3

Januar
Terato

i
> .; l

3ßar;

Setabe

— °(! —°C— \j
o/;— \j

—°c;— °C —°C —°C ,— °c —°C - ÖC —°C -C — °c — °C

3)auoo • i i — I 1
i 17 x 10 12 14 20 14 14 10 15

SMenjbevg 2 + 4 8
1

0 5 5 12 10 ß ß 4 ß

3tt>eifimnien (» 5 10 10 9 14 7 8 8 14 15 9 8 5

:;§o(b,gratb 7
• D 8 s 4 <; y 12 ß 7 (i

Xrogeu 8 | 7 4 4 7 0 4 2 y 7 4 4 2 3

ttberftorf 4 5 9 Q 12 1

1

11 14 U 7 ß 4 ß

7 7 10 14 15 19 10 15 14 12 20 13 11 y 10

8 5 12 8 7 12 4 8 8 11 13 8 7 (i 8

Äcrne f;v> 10 üa nc 1

1

»

'

10 10 11 12 7 6 5 Ii

4 7
1 10 i — 7 13 13 \"— r>-* — 7 « 5 ß

®t QJ.iHen 1 U
1

* \
• J 8 Q

• ' 13 ß ß 5 |

Mmfolötnßen •) 2 9 7 7 9 7 y 11 11 13 ß ß 3

SÖtmmiö 2 1 y *; 9 11 8 10 11 10 12 7 5 3 ß

3 4 ß •
<»

r
10 10 ß 10 ,i

•
r
> 3 3

Snterlafen 1 + J 4 ;•;
1 ß 7 i

t 4 4 ß 1 1 r
1 0

Xurbentbal i; 0 14 8 11 12 1 O 14 14 10 s 10 1 7

Änutrtul i
•{ 4T H ß y 3 2

•> 3

«aHrcil 5 5 12 y 7 13 y 9 10 14 < 9 7 8

Sern 1 t
1

1

1 1 s ,s 13 1

1

10 13 17 ;")

4 5

Saupen 0 1 6 4 4 y 0 <> 7 ß 11 5 3 1 2

Sietftal 3! 3 7 4 <; y •> » (J l 1 11 1 5 2 3

»tcl 2 1 8 3 4 8 5 5 10 5 12 4 3 2

SBtgoltinaeit 1 1 9 •i 10 5 7 ß 8 10 4 4 4 4

Ältftätten ;{ 4 9 3 0 11 3 10 10 7 12 5 3 2 3

rl 0 4 0 8 •> 8 f> 0 10 10 S 2 2 1

t^renfenfcorf 3 2 t 5 y 3 8
:

y 9 9 1 3 3 4

£ieffte JRinima
1897/98

1896/97

-8

-6

-7

-7
1

-14

— 14

-iß

-13

-15

-Iii

— iy

-13

10

-15

-15

— y

-14

- 19

-10

-Iß

-21

-10

-1 1

-13

-14

-18

-10

-- 8

-15

- 4

3MfentiS*<5tift: „Unfere Lienen finb \o ru^ig, al^ mären fic auS--

geftorben, wä^renb ^a^barftänbe ftarre 33orfptcIe ^aben. T>ex ®runb

liegt barin: I)ur(^ einen sJieubait tarn unfer öienenftanb im 3Bintev in

ben ©djatten."

©t. ©allen: ff
$»ie SBeftfette empftnbet teiiweifc ba« aflifigtücfcn

bed 9letnigunggau«flugeö.

sJZa(^teUig ift ftetö bte Sorfening ber S3ienentraube, menn bie Stent-

peratnr gum SfaSfluge nit^t ^inrei^t. Da faüen »tele Setzen. Söo bte^

ju färbten ift, finb bie ©rfa^vungen in Wmfteg bejügtid) ^erpaefung

too^l beherzigenswert.
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ScraperaturtJerglcidjiingcK be$ 2öintcr$ 1897/98. %ab.

o
SS

+3,9
+ 5,5
+ 2,4

+ Ui
+2,6:

!

+ 3,iij

+ 0,4|

+2,11
+0 8 1

-0,5

+2,8|
+2,9!

4 3,ö|

+4,5

Tflonatimitttt

S !
S

* 1 2

i
ff?

I
&

-3,5 -0,4 —1,5
-

:+ Ä,6 -0,8
2,5 —0,5 —1,5

3

IWengberg

^toeifimmen
£od>gratb;

Jrogen

Überftorf

ÄernS
3*H*bet0

6t. ©allen

^mjolbgn.
SÜimtmS
tfmfteg

3ntcrla!en

Surbentbal
ttnuttml

5Öattn>il

gaupen

fletftal

Sßigoltgen.

TOtätten
Sulj
Jrenfenborf

12

8
10
11

7

17 12 20 15— 1 5 12 6

11

10
12

14 8, 15 8
12 9: 13 8
7 4 9 4

I2i 11: 14

19 15 20
12 !

8! 13

10! 11 10 12
1*2 12| 13! 12

I

9 8 9 13

9 9 11 13

9 11 11 12

6 9 10 10

4 Ii 7 6

12

11

<;

7

8

9

9

4

8

13

9

9
8

10,

11

<>.

»i

11 17

7 11

9 11

10 12

7 10
10 12
6 10
9 9

ruÜl+T-i"IV
18 8' 12

14| - lOj

13 12: 8!

12 6: 10

12 »I 91

6

11

8
1;

H

H

6
H

5

14! 12; 14 2 10

71 8i 7 9 3

13 10 IG 9

12

11

12
t;

10
7

9

8 9}

4 6!

14 10 10

12 11 12|

9 <;

14

15
12

11

9

I

8 14

8 13
91 12

101 12

71 8

13 10 12 10
12 8 12| 13

12

16

13 8 10 12118
16 10 12

11 9, 10

10, 15

10 15

15 11

12 7

13 8
8 6

11 11

Iii 12 15

6j 10 ; 15

5 10: 13
7 6 14

8 8! 14

14! 10 11 10 13
141 11 10 8i 14

13| 11 9 8 14

15; 14 16 17 18
h! II15| 10 7

11; 10 8

-2,4 !

+0,3
-1,1 +1,8

+ 1,6

+2,9
+ 0,3

+ 0,5

+3

2,2

-0,8

—4,41 —2,4 —2,3
-7 -3,4' -2
— 1,5 +0,4 -0,7
-U -0,8 -1,4
-4 -3 |

-3
i

0
!

+1,2 +0,8
— 1.1

j

-0,2 +0,4
1,5 —0,4 !

-1+1 +1
+0,5 +1,4+1,8

-1,4' -0,3 +1,2
-1,4. +0,3, +1,4!
-3 -2,3 +1,7'

-1,8
+ 1,2

-2,1 -
— 1,2' +0,9

«V

+U
+u
+2
-0,1
+ 1

'+ 1,5

+2
+ 1,6

+ 0,6

-0,1

+3
+ 3,7

+2,8
+ 1,5

+ 1,7

+ 2,5

+ 3,3

+U
+ 1,5

+ 4

9 12

+2,5 —1,2! +0/2 +0,1
j
+3,5

+2,9 — 0,8i +0,2 +1,2 +3,5
+2,8 -2 +0,2 +1 +3,7
+2,5+0,0. +1,7 +1,8 +5
+ 4,5 +0,8 +0,6 +0,7 +3,2
+3,3 +0,2: +0,7 +1,3 + 3,7

Slmfteg im ^anuarrap^or t: Die füfjle (Sinminterung, bic idj

bieg $aljr probiert, fyat fidj gut bewährt. Bämtltcfye Hölter Ijaben auf

bem Karton menig ©emüU unb faft gar feine £otcn. §ätte tdj mann

eingemintert mie früher, fo t>ätte icfy mieber ba3 gleite 9ttatt)eur gehabt,

©obatb e$ aber falt mirb, mirb gut augebecft.

$n ber Waty beS StanborteS, ber Stiftung ber ftfagfront unb in

ber «erpacfung ift in ben &öfmftria)en auf ben tfiutjeftörer ftötm Otücf

fidjt 51t nehmen. $f>m mic ber 5onnc ift mögticfyft menig Spietraum

$u öffnen.

(Sine weitere Urfa$e grofter Aufregung ift ber Dürft, erfennbar

an lautem Traufen unb ^u 93oben gefallenen gutferrrnftalJen.

Raupen: „91n einem 3tatUner*$olf bemerfte id) feit einiger Qdt

(Februar) Unruhe. De£ 3)?orgen8 mar baö ftlugbrett immer nafj mie
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$w Jracf/tseit. Qd) glaubte, fragliches £>olf f et ttjeifetloS. Söei ber

SReoifion fanb id) 93rut in arten Stabien, unb fe^r ftarf — e$ litt

an ^Durft."

ftnteiiafen: „@in 93olf mad)t ftd) aud) fyeute (10. ^ebruar) burd)

ftarfeS 33raufen bemerfbar. $)a8fclbc mürbe begfjalb unterfudjt: %ut
auf mehreren Saben. Urfadje be$ ©raufend £>urft."

33Hmmt$: „3)?eine Hölter Ijaben alle meljr ober weniger an $)urft

gelitten. ?luf ben ftartonS gan$e Sttälfe oon .ßutferfrtyftalleu. Gefüttert

würbe @nbe Wuguft mit ftmefjtaucfer. ®'n 9fadjbar, ber aud)

3frudjt$uder oerwenbete, fat> bie gleiten (Srfdjeinungen, wäljrenb mit £an*

biö unb ©tocf-utcfer aufgefütterte $5ölfer feine Spuren »on SMtrftnot

geigten." $rud)t5ucfer bleibt eben nidjt unter allen Umftänben flüffig, er

froftallifiert mitunter in Söaben wie aud) im 9ftuiterglä£d)en.

$mmer liegt bie fritifdje Qdt im "Dfadjminter, unb bie$ legten

hinter um fo meljr, al§ auf ben warmen Januar, oer bereite bie $rut*

tuft gemetft, ein füf>ter Februar unb -Sttära folgten. 3>afj aber bie $e=

fürdjtungcn forglidjer ^mfer fidj nidjt erwarten, lag allermeift baran,

baß, obwohl ber ©efamtdjarafter biefer 2 sH?onate unfreunblidj war, e?

bod) gu anbaucrnb gcfäfjrlidjen ftälteperioben im sJfadjwinter nie fam. £>ie

SBrutfreife würben nie gefä'fjrbet. frieilid), wo bie Qualität ber Vorräte

unb bie SJrut nad) 3öaffer oerlaugten, ba oerunglücften oiele Söafferträges

rinnen im Schnee (.^odjgratt)). @iu wirffameS $eto legte Vlltftätten ein,

al3 inseitiger fjtug ju befindeten war, burd) Sefdjattung unb Öffnen ber

Sljüre nad) Horben.

3m allgemeinen war bie Überwinterung unb Slusswinterung eine ganj

gute — J)iuf)r nur oereingelt im finnigen $Renßn)at — geringes Reinigung«*

beburfnte. Stfo au$naljm$meife oiel Seidjen gefuuben würben, lag bie

(Bd)ulb i. b. Di. im $olf felbft, 3. ÜB. beim SBagoolte Sfletftal. 2lu*

terfd)iebenen Zeichnungen be$ ®emüllä 311 fdjliefjen, lagerte baS $olt

breit an eine Seitenwanb unb oerfdjob fid) bie Traube wieberfyolt. 2>a£

2£agootf ftreufenborf oerlor beträdjtlid) Sßolf, weil e3 btdjt and

fünfter lehnte.

3. 2>a» (JJemüü

verriet wieberum, bafe '5U allen Reiten vereinzelte 33ienct)en 2£ad)ö fcf/Wifeeu.

f^vifef^e Sfitodjeplättdjen würben in alten Monaten gefunben auf ben unter*

frfjobenen Äartonö.

Söo&er rüfjrt bie oerfernebene ftarbe beä ©emülls? ^ragt ber $eob=

adjter oon Raupen. Die einen Völler fjaben fyellc ttndjenabfätle —
anbere bnnfelbraune.
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fcae ftimmt genau mit bcr frarbe ber entbecfelten 2£aben. ÜRegel*

mäßig, wenn entlegene Erröte bieloaiert werben, fallen fyelle Shümdjeu.

Söären biefe Ärümdjen Äotl), wie gewiffe 3eitungen behaupten, fo

wären fie wof)l ftets gleicher $arbe. ©er ©emült einmal auf einem

Stücf gfenfterglas über« £idjt tyäft, ber wirb burdj Aug unb 9Jafe fid}

Überzügen, was eö ift : Jßon jebem $örnd)en fliegt ein £röpfdjen 9Gßad)$,

ben lieblidjften (Merud) oerbreitenb. £aß bie Abfälle ber 93rutwaben nid)t

rcincs< 533ad)3 finb unb fotntt beim Sdjmel$en ein brauner foriger Oieft

liegen bleibt — bae Ijaben wir Sdjweijer nic^t überfein — bas bebarf

feines SBeweife». Unb junt Überfluß nod) einen Beweis : Schließt bie

Bienentraubc bidjt unb breit auf ben ßarton, jo jeigt fid) gar

fein ©emüll. @s ift burd) bie Bienen ju SBad^äpfdjen oerarbeitet

worben, wie wir fie auf bem ©oben jur Genüge audj fonft feljen.

Sollten wirflia) bie reinlidjen Biendjen jum 3citoertretb ifyren eigenen

$ou) berart 5U „appetitlichen" Slrümdjen oerarbeiten. £er $orrefponbent

ber Sflündjener Bienenaeitung, ber fo!cf>eö ben Lienen anbidjtet, wolle ein

natfte* Bolf in eine faubere ßifte einlogieren unb tym nur flüffige

Nahrung reidjen — unb bann bic Ärümdjen zählen.

4. $er $onfnm

blieb iu ^>infirf)t auf ben bäufigen ftlug unb ben furzen „Schlaf" 90115

befReiben, laut Tabelle 4 — ganj im Söiberfprud) 3U oerfduebenen Be*

rieten, bie oon großem Berbraudj über Söinter reben. Auffallenb wenig

crf)eif<$te ber Januar im Bergleid) 311m lefctiäljrigen : burd>fd)nittlidj nur

800 «jr gegen 1 100 jjr. Unb bod) ift 511 beadjten, baß ber ftöfm in

allen sJJJonaten für gehörige Wustrocfnung ber $J3agoölfer forgte/ wie in

^•tg. 5 bie .°>. T)efabc bc» Dezembers fcfjr jdjön illuftriert: $ein ftlug

unb bod) oer)d)icbeneu Crts bebeutenbe ©emidjtSabnaljme — wo? in

Mtftätten, Oietftal, Qntcrlafen, Slmfteg, ßappel, Xroggen — überall bie

©irfung be£ ^Öf>ns. Die £efabe mit bem fdjeinbar geringften ßonfum,

bie 1. Defabe Dezember, war eine feudjte sJ$eriobe. mit 9?ieber|d)lägcn,

bat)er gehemmter Musbünftung.

Wmn wir ba* (Sefaintbilb 0% 5 übcrblicfen, ma^ut es* und 31t

oorfidjtiger Beurteilung ber überrafdjenb großen unb fleinen ©cwidjtö*

Differenzen, tußere Umftänbe, fteud)tigfeit bcr £uft, Sinbe unb ftlug,

gewinnen einen fo großen ©influß auf» Spiel ber Söaage, baß man ben

^ert biefer 3af)len faft bezweifeln mödjte. Qn ber Üf)at, über ben wirf-

liefen Berbratu} orientieren wir uns weit fixerer im Ütotal ber hinter«

juouate (Xab. 4). T>a fällt uns auf, wie nabe bie meiften Stationen hm
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ftouium über Sinter. Xa6. 4.

$0tat

Slop.
bttx

ixtKg/
k* Wonutfi.

kg

i
i 0 900 o 7~>r 0 000 5 1,050 ' 2,200 3 2

.V» V 1 1 Ä •.'•£* Ii, «... 2 900 4(K) 750 f i

^ ll'V l|lllllllt Ii VW' i
i 7« )0 5t»

•>
1 ooo 1 «50

2 1 100 1 100 050 1,850

-yvu^iuiiy .... 2 H00
[

*? 5 800 1,800 ä «•V,'»

trogen a . . . . 1 S60 850 740 5J,1 800 1 480 Ä,3
i
i K7( > 'MO «70 1 ()«01 / *J »./^/ 1 7

llfoerftorf 9 1 000 .'{.SO «50 8^0 1 100 1 0
•>

1 OKI 1 400 1 M50 "> 400 11 7

9 •/« »

V

1 OIU) 700 700 1,550 SÄ *>

b . . . . 2 800 900 500 3,2 500 1,100 t,«

2 ««O 770 •V, 1 780 1
l)^0

9 n00 500 700 1 8 1 100 1 000
9 150 350 I 4 770 1 350 2 1

b 1 soo «50 700 *2 1 1,250 2,050 3 3
H ir.ii>f himi^it | 740 870 *>

> 1,2«0 2,700 At

•-IßimimS .... L—

2

«2o 800 1 KHJ 1 150 «,2
-tllllflV^ .... 1 1,150 1,100 *t ;{ 1 M00 350

i ) Jllv i IUI v II
1 9 59<

)

«40 1,220 1 100 ?l

2 '/T/T/ 500 400 Ü 5 500 1,000 1 5

i'VHUUvU t* ... 1 HM) 600 «00 1,450 2,100 3 8
b . . . 1 750 850 700 1,KH> 2,0^10 3,1

.

•HO «10 780 3 1 1,150 1,680 3 8
Wern 2 680 9.U) 1,560 H 2 1 ,200 1,250 3 i

1 2 1 OOO 1,300 1,150 Ä 4 1,600 2,4(X) 4
2 1,000 5:50 600 l,4(K)

Siel ... 1-2 750 1 000 1,250 8 1,800 1,100

$%oltingeu . . . 2 800 500 100 1,7
j

800 1,100 3,2
aitftJtten a . . . 1 1,250 1,700 1,200 4,1 2,000 3,100 5,1

b . . 1 ! 1,100 1,500; 900 3,5 2,100 3,400 5,5
oulj .... 2 1,000 70( 1 «00 «,3 l,«UO 2,500

#rcnfeiibor| . . . I 770 710 590

t

*.l 800 1,300 3-1

total
Dom

m. man

Wittel 97/98

9«/97

0,81«) 0,>SI0 o,»25 2,45
l

0,680 0,790 1,140 2,61

1,110 1,S20 2,9

l,f>O0 2,540 i

5,7
?

4,8
6
5,1

4,7
4,1

3,9
(M
4/<
3,8

4,1
4,2
3,5
5,4

«.5

4,2
7,5

5,1

4
5,8
5,1

4,9
5,6
7,1

4,3
8,9

3,9
9,2
?)

0,4
4,2

5,1

6,5

Littel üon 2,5 kg für ^iotember, Dejember unb 3anuör tommen. Über*

^ritten wirb e« meift nur öon ben ftärfften SBiHfern

X^er Februar mit feinem geringen $onfum tUuftriert bie burc^ bie

iöitterung gebotene )7tub,e im ©ienenfyauetjalt, be^Ieic^en ber WUr^, ber

io wenifl Anregung gebraut.

Digitized by Google



44

$tg. 5. Tonfilm unb ftlug über hinter.

itio tljatfädilid) bic Hölter überrafd^enb mager betroffen würben

beim 3(u£n>intern, ba warb entmeber ausmelnneub früb, unb uiel gebrütet

loorben — ober man fyattc fidj bei ber (Sinnrintcruiia. über bie Vorräte a,e=

täufdjt, roa$ nicv)t feiten üor^ufoinmen frf}eint.
s
Xfntlicfjf Xänfdntnaen

finb and) r)ie unb ba in ber Station ber ^olfäftärfe
(
}u vermuten
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5. $cr crftc Stieb.

Jrüt) im Haimar fdjou erwadjtc mit ben uaubeubeii .pafelfä^cbeu ber

3kuttrieb in mandiem Stalte.

Xrogen, ^auuarrapport: „(Ster nnb .ßellenbecfcldjen, fowie eine

abgeworbene sJinmpf)e oerraten, bafj ba« brüten bereits begonnen."

3«li«berg: „Sdjon pulftert wieber neue« ttebcu — s^rnt in allen

Stabieu @nbe Januar, wenn aud) in f(einen 93rutfreifen."

Slmfolbiugeu: „(Sin $?olf hatte bereit« am 4. Januar 2 erwachfenc

puppen fyerauSjpebicrt. $ft &a« Macfouglcrbrut 97 ober bereit« ber Vlu*

fang ber 9*er Saigon?"

3öa« aber iBcatcnberg ,yt berieten weift, ift in ber Xfyat ein

llnifum: M 9Cm 20. Januar würbe beim Sagoolf bie erfte ^olfemradjt

beobachtet, öeU^elbc .§o«d)en, alfo wohl £>afeln.

Die JKcoifton (Snbe Januar ergab folgenbe«:

©abenja&l 9 — #rut auf 7 SBaben unb jwar auf SSabe II, III, IV

fcfwit ausgefd)lüpft unb frifd) beftiftet. üitabe V, VI, VII bebecfeltc

Wrnt - VIII offene 33rut. £berhalb ber Brut meift fdjöne Rollern

gürtel. (Sine febimmlig gewefeue Seblufjwabe haben bie Lienen total

gereinigt. Die Sörutfreife finb überall ungefähr gleirf) groft: 10— lö rm

Durdjmeffer, bei reichlich ftutter. — Die Situation ift natiirlid) fet)r bc*

benfltd), ber Februar tft oft ein gar tütfiidjer ©efcUe. — Die anbem

Golfer geigen weniger i'ebeu, trofebem ba« Sagiwlf fduittiger placiert ift;

am Stanbort liegt« alfo nicr/t."

Diefem regen Stoffwcchfcl eutfpracr) and; bie oon feiner anbern

Station erreichte Gewichtsabnahme oon 1,7 kg.

<>. ^Ibiiormitätcu

8t. ©allen: „$eim ilieinigeu be« $obenbrette« wifchte icf> in

einem i'olf eine lebeube Königin mit toten Lienen heroor, fie war lege*

reif, etwa« befeft an ben ö*lüceln unb au einem ©ein etwa« befenäbigt —
gab fie trofcbem beut iWf jurürf.

Da« SBolf hatte fid) ben ganzen Sinter bitrrb tflugtuft ausgezeichnet

unb (£nbe ftebruar f<hon junge Lienen unter ba« ftluglod) geliefert, ^m
.fterbft hatte ich ba« s

-Uolf al« in ftiller Umweifelung 311 einer trefflirium

Königin gelangt, eingewintert."

©tr geftatten un« t^ie^u 2 Söemerfungen : Weht feiten taufet man

fich bejüglict; ftiller Umweifelung. 3weiten« n«v »tclleidjt ba$ (Srwifd)en

mit ber fteber etwa« Zufällige«. (£« wollte bie Königin »ielletdjt eben

um eine Sabenfante paffiereu.
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Simfolbingen: „(Sin Schtoarm mit junger Königin unb ber brau

gearbeitet unb mit guter Sflote eingewintert toorben, ift im Wooeraber

brohnenbrütig geworben. Sßollenhungrig flog bie« «olf im Dezember unb

erzeugte $ahlrciche Drohnen.

Drögen: „^n braoen, richtigen 93ölfern finb oerfdnebenen Ort« im

$>erbft noch fliegenbe Drot)nen beobachtet toorben."

St. Gallen: „Der «t>erbfttran«öort be« Stanbe«, aitfang« Ofto*

ber, ift einer Hnaahl 33ölfer oerhä'ngni«ooll getuorben, mehrere finb babei

um ihre Königinnen gefommen; fie hatten nur junge, unbefruchtete. Mehrere

mürben brohnenbrütig.

$ntertafen: „Die 97er Königin eines meiner ftä'rfften Hölter muß

fcfjon früh im Sinter $u ©runbe gegangen fein — roä'hrenb eine anbere

erft nach begonnener (Verlege im ftebruar ftarb."

Knutmol: „Hin 14. >flooember fah ich eine junge Königin oom

HuSflug heimfet)renb, auf« ftlugbrett abfifcen — bei 12°C.

Die Urfache be« Hbgang« ober ber Drolmenbrütigfeit junger Köni=

ginnen fann im einzelnen ftall nicht leicht genau prämiert toerben.

3fm allgemeinen ift baran $u erinnern, baß Königinnen jeben Hlter«

abfterben ober befeft toerben fönnen. Die Drolmenbrütigfeit ber Königin*

nen fjat ihren Gruttb: in fet)lenber Gelegenheit jur Begattung — im

hot)en Hilter — in ber (£rfranfung ober (Entartung be« männlichen

Samen« — in Zähmung ber Üftu«fel ber Samenleiter — sufolge Drucf,

SRaubanfall ober ©rfältung.

Die fur^e i!eben«bauer unb &eiftung«fät)igfeit einer Königin fann aber

auch eineiige fein oon ungenügenber Ernährung unb Pflege —
bie .ßudjten fchledjter Sommer haben fich fcfion mieberholt al« minber«

toertig ermiefen. — Unb enblich h aDcn ^ir * n f c ^ v langer, toie

auffallenb furjet 2etftung«fä'higfeit gewiß auch ererbte Xu«

genben unb Schwächen §u erfennen, bie ber Züchter De ' Dcr

Hu«toahl be« 3 ut^ t
1
t0 ff c ^ gebüt)reub $u tuürbigen hat.

II. g)a0 j^niijjaljr«

1. Die Witterung

De« ^enichen befte« Erbteil ift bie Hoffnung.

@inen fchönen ftrühfoinmer oerfprach ber ftürmifche, naßfalte $e*

bruar— ber üftär$ in fetner fühlen Weferoe — ber Hpril mit feinett

gern gesehenen, reichen Wieberfdjlägen.

Die fchönen Sage, mit benen fie alte brei gefargt, fie foltteu bent

*Diai oorbehalten fein. So tröftete fich Die Iwffenbe Seele hintueg über

bie aWifere eine« Frühjahr«, ba« \o arm mar an s
J5oefie. Die fühle
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«Stimmung, bie nie fo retye Senaenäluft auffommen ließ, fyielt au bis

@nbe Slpril. ©ar Diele ber fügten, fonnigen £age waren für bie fyung*

rigen SBiendjen UnglücfStage. Das Strbeitdfelb warb jum Seidjenfelb. Die

wenigen frönen Sßerioben lagen (Snbe Februar — 9Witte 3Wävs — @nbe

ber 1. unb 3. Defabe ^tprif.

2. Sie yoUcniradtf.

Die (gntmicflung ber Hölter litt allermeift unter ben füllen SBMnbeu

unb bem Langel an Rollen im Üttära unb teilmeife nod) im Slpril.

Ämfolbingen: „<5o potlenarm wie nod) fein sJftära. SDie^l als

«Surrogat würbe begierig aufgelegt. ^Die <Spefulatiofütterung bat barum

im Wärt minbeften« nia)t$ gefrudjtet, wo nidjt gefdjabet."

Raupen: „Rotten im Üttä'ra überall feljr wenig, wag mir nodj nie

fo aufgefallen ift wie bie* 3>atyr."

ftrenf enborf : „Der im ©arten jum Düngung geftreute Sflüljlc«

ftaub würbe in ber 1. Defabe Slpril lebhaft beflogen. Dag 33ienbrob, bie

£ögdjen, fehlten im SWärj faft ganj."

^Imfte g: „Die Sßollentradjt war eine fcfyledjte, £)afeln unb @rlen

oerloreu, weil ju frül) auggebrodjen. Die ©alweibe fonnte audj nid)t be*

flogen werben."

$lltftätten: „Den Lienen fyat Oer Äpril t/cr^lid) wenig gegeben,

äßoljl iljnen, baß fie über reidje Vorräte an Rollen oerfügten. Die

^Soüenernte oon 97 unb 98 oerljalten fieb, wie 5:1."

Slugneljmenb günftig fpridft fid) Cappel über bie SOfärjenpollen*

trac^t au«:

„(Sin großer Üeil ber fiarfen ,$afelftauben würbe im Februar burd)

ben ©dmee ju SBoben gebrüdt, unb nun feiern biefelben naefy unb nad)

it)re Sluferftefyung, gefdjmüdt mit ben fdjönften ^äfcdjen," unb ©nbe

Slpril: „flotte $ollentradjt oon Anemonen, Reiben unb (Eopreffen.
s^odj

nie fo große sßoflenoorrä'te gejeljen, wie bie« $aljr."

Sern: „Die $ollentrad)t im Slprit war überreid) unb fonnte be*

friebigenb auggebeutet werben."

(£g begann bie ^ollentradjt allgemein fpä't, erft um 2Jttttc SDiärs

— in .ßwetfiininfn in Slltftätten — am 6. unb 7. 9Ipril erft in

Xrogen unb Daoog. 3[ebod) bag will wenig bebeuten, wie f r ü t) bie Ghit*

wieflung beginnt, wichtiger ift, baß fie — einmal begonnen — ftetig fort*

fdjreitet. 95te8 in unglaublia) fur5er £eit möglich ift, bag bejeugt

3weifimmen: „(Sin im §erbft frifdt) bemeifelteg $olf war im

ftrü^ling wetfellog, blieb gleicfywofjt big Anfang Stpril oollfommen rutug

unb flog nidjt. Dann erhielt eg eine junge Königin unb Anfang« 3Kat
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mar ber $aften ($)abantsölatt) ooll $rut unb Lienen, ftanb gUinjeuber

als febeS anbcre $>olf, baS feit 2 Hiouaten gearbeitet."

(Ss> rechtfertigt fid) fomit gemiß, in ber 2lu£mahl beä 3uchtmaterial§

foldje Stämme bedürftigen, bie fpät 31t brüten beginnen.

Unb baß Sterin ein Unterfct)ieb^ baö meiß jeber aufmerffame iöeobadjter»

(£nbe ftebruar, ba mir einige Hölter reoibievten, bie in bie ^oflciitrac^t

manbern mußten, ba geigte ftch beutlich ber Uuterfchieb 3mifd)en beu

„örfttern" nnb ben „.'pünglern". ©rftere hatten auf 5 Saben fdmtt

. ^mette (Generation, teuere auf 3 Söa&en erfte (Generation.

3. 2>ie «olfftärff.

Die ftrnhiahrSentmicflung laßt alljährlich $u münfehen übrig, mo bie

Hölter nur mittelmäßig ober fchmadj in ben hinter gehen — mag ber

^rooiaut nod) fo reiflich bemeffeu fein.

Slmfolbingen: „3)2mbcre Golfer blieben einfad) 3uutrf, Moät)vinb

bie braoeu ^iemlid) rafd) oorrüefen."

33er 11: „Scf/mächere Hölter finb im 3lpril eher furücf* als uor»

märtSgefotnmeu, trofcbem bie ^ollentracht fo überreich unb befriebigeub

ausgebeutet merben tonnte.

Ritter taten: „3^ rebujierte im ?lpril meine Hölter um 25%.

Auf manchem ©taube mahnt bie 3J?ittelmäßigfeit im £erbft unb

Frühjahr an Blutauffrifdntng 311 benfen unb bie Verjüngung ber Königin*

uen nicht bem 3"faH 3U über lafien.

@rft mit ber planmäßigen Bucht ^reit bie alljährlid) bcträct>tüd?en

ftbfchreibungen auf.

Sauden: „Bin aud) 3ur (£infid)t gefommen, baß auch D^ fleiufte

Bienenzüchter .Wbniginnet^ucht treiben muß. Da, mo bie Hölter einfad)

bem Schitffal überlaffeu merben, ift in menigen fahren Ellies bem Unter-

gange gemeil)t. (Sin ftreunb neben mir trieb tu ben legten fahren feine

tföniginnensudjt, machte aud) feine Ableger unb ^atte bis festen ,f>erbft

bie fchönften Golfer, Siefen Frühling aber finb {amtliche Golfer gurftcf«

geblieben, rrofcbem legten .perbft alle Hölter flott eingemintert mürben."

tiefer ftad, baß einft btüheube Stänbe trofc felber Pflege, unb ohne

38ed)fe( beS iöeft^erö, in furjefter $rift ^urüdgeljen, ift gar nicht fo feiten.

(Gemiß eine erufte Mahnung, bie zielbewußte sJ<"ad)3ud)t nicht als ^Nobe«

fache ooer Spielerei au^ufehen.

4. 3unge ftömgiitnen

finb immer eine .pauptbebingung für eine erfreuliche ^rühiahrSentmidluug.

^seboch mie oft täufcht mau fich im Hilter ber Königinnen! „Still umge=
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meifelt," fagt mit tittdft KernS, „roer fc^on oft nur eine Meinung, bas

^rühiahr f)at es nicht beftätigt. Unter meinen toeffettofett unb bro^nen-

brütigen Woltern finb gerabe bie im Vorjahre oermeintlich umgeroeifelten.

^lltfta'tten unb Xrogen melben: „Sluffallenb »tele S3ölfer finb im

Frühjahr roeifelloS geroorben."

ftnterlafen: „Das SBagoolf mürbe <£nbe Slpril weifellos." 3£ie

jc^abe! Sautete bod) fein Signalement im Sftooember »fRapport fo günftig

Vorrat, reichlich $>onig, nicht gefüttert. Rotten genügenb.

#olf jiemü^ ftarf ~ beutfdje SRaffe — fanft aber fleißig — ei«

fungier, aber letbcr : Hilter? unbefannt.

Unb biefer e i u e Umftanb ljat aUe anbern DiSpofitionen gänalid)

entwertet.

SBenn aber 3BimmiS auch beu jungen Königinnen fein fonberlicb

gutes $eugniS auSftellt, inbem auch foldje lügenhaften 23rutfafc aufmeife.i,

fo beftärft uns bieg in ber ^orberung, nicht nur ju oerfüngen, fonbern

auc^ 8U fixten.

Wüti) Überftorf meife oon ben lefetjährigen Scr/marntföniginnen md)t

viel &u rütimen, ebenfo wenig als uom importierten Italiener.

Dergleichen 3meifimmen (^uni): „Die meiften $öfer mit 97er

Königinnen finb noch jurücf — fdjroarmreif finb nur bie Hölter mit 90er

Königinnen."

Der (Srfolg jeglicher #ua)t fyat brei roefe«tlid)e Boraus*

fefeungen: (Stotc flbftamrauua, — ptc (Ernährung — richtige Begattung.

9iadj biefen brei Dichtungen rnufc Überftorf fich bie Antwort fuebeu

auf feine ftrage: StBarum finb roohl smei Golfer mit lefctjährigen Schroarm<

föniginnen weit hinter folgen mit 97er Königinnen gurüif.

Ütefumieren mir:

Welches finb bie folgen fchlechter (grnährung.

1. Ouantitatio befajeibene Seiftung (flehe oben St. ©allen).

2. Oualitatio geringe Seiftung.

3weifiinmen: $iele ber 97er Königinnen erzeugen ftetS mehr

»rut als Lienen.

«mfolbingen: Die 97er Königinnen finb nicht prima, bie «öntg*

innen beS ÜöagoolfeS, eine v*7er Italienerin, liefert eine fchmciche

i«achfommenfchaft: Das #olf ftöfct beftänbig oiel tote Üttabenunb

Lienen aus.

K«r$e SebenSbauer.

Xrogen: Die Königin bes SÖagöolfeS Mr. 1, oom üttai 189(5 ge*

bore«, ging anfangs 98 oerlore« — u«b

St. ©allen: Die Königin beS ÜßagoolfeS 1 im ^ahr lMMi

mechfeltc ftill fchon im ^afjre 97.
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Diefe (h'fabrungSthatfachen mahnen uns, ber ©rnäbrung ber Söeifel

nicht geringere SBeachtung 5U Renten, als ber «bftammung.

@ine hübfdje gltuftration ber Sebeutung beS Stammbaume« unb

ber (Srnä'hrung liefert

@t. ©alten: Das SöcobachtungSoolf 1 — „$erfud)Sfanwehen" Dom

Vorjahr — baS id) biefen ©ommer umaumeifeln gebaute, entwicfelte fieh

fo günftig, baß jeber Eingriff unterbleiben fonnte. @S muß lefcteS $abr

ftill umgeweifelt haben, unb ba Ratten mir wteber einen ftalt, wo einer

minberroevtigen sJÖhitter eine tüchtige Tochter entfproffen ift. $d) hatte bie

^inberwertigfeit ber ÜDhtttcr immer ber bürftigen (Srjielmng im fdjledjten

§onigjahr 1896 unb nicht einer Möglichen Seanlagung gugefchrieben.

@ine geringe Söeanlagung fefcte id) nicht oorauS, weil ber ©rutfafc immer

ein guter, nur eben ein fpärlidjer war unb bie Slbftammung mütterlicher»

feitS faum $u wünfehen übrig ließ. 3luf bie ftrucr/tbarfeit ber Königin

wirb roof>I ihr ®emabl feinen CSinfluß ausüben fönnen. Der Inhalt ber

3amentafdje wirb bod} nicht auf bie Gsierbilbung rücfwirfen, fie reidt)ltdr)er

ober fpärlicher machen tonnen.

Die ftruchtbarfeit fdjeint mir nur baS iöerbienft ber Königin

unb ihres 33aterS fein ,}u fönnen.

Vermutlich ä'bnlid) oerhält fidjs mit ber oermeintlich einfettigen ©e*

anlagung zweier 5>ölfer in

§odjgrat(j: „Daß auf meinem <5tanbe einfeittge füngier oor-

hauben, beweift bie £l)atfad)e, baß ich btefeö ^rü^a^r 2 lefctiährige

.püngler wegen $olfSarmut faffieren mußte."

$lad) ilnalogie mit St. (Sailen ift anzunehmen, baß bie fog. einfei

«

tige $*eanlagung, b. b- bie geringe ftrudjtbarfeit ber beiben Königinnen

ifjren ©runb Imt in ungenügenber ©rnährung ber jungen Söeifel.

Die Vermutung liegt febr nahe, baß ber ungenügenben Ernährung

falber auch bie 98er Maffenfönigiunett faum alle halten werben, was

fic anfangs oerforochen.

vi£enn nach längern fchlethten
s#erioben mau auffallenb Diele Hölter

mit lüefenhaftem Erutfafc ftnbet, fo wirb bie ©dmlb einfach ber 2Sitte*

rung ängefebrieben. 5öcr tiefer blieft, fommt gelegentlich 51t anberm

3d)tuß.

DaooS: „Die Oicoifiou ber Golfer @nbe Slpril befriebigte mich nicht

gauj. Die meiften Hölter mit 96er Königinnen unb fogar folche mit

97er haben nicht fd)ön gefchloffene üörut. "iflach 9lusbehnung ift ber ©rut*

fay gut bis fehr gut, allein intenfio fehlte eS.

9tor 2 Hölter finb prima mit tabellofer $rut auf 9 Schweiber*

waben. Die Königinnen ber beiben Kolonien finb 96 geboren — frf)War$.
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Ü>on biefcn werbe, wenn immer möglid), eine Partie Königinnen nadj-

jiefyen."

3Bie mand)er fam bieg Qaljr nidjt 51t ber (Sinfidjt, mag bag SBetter

unb mag eine braue sJWutter oermag, meil er entmeber nidjt $ielbemufjt

Oteoifion gemalt, ober aber fein s}$rima«3udjtmaterial auf [einem

Stanbe ^atte.

Ütterfen mir und: $n jcfylimmen Reiten ntu & manbie ©raoen

fud>en, — $n ber 9iot bemätyrt fid), mag oon entern «bei ift.

5. ©^toarmfönigimicn nab 9lad)f^affunggtöniginnen.

sJiodj roeit oerbreitet ift bie Hnficfyt: „©djmarmföniginnen finb beffer

alg ^adjfdjaffunggfönigtnnen." 3ur ©ntfräftung biefer Söeljauptung bürften

mir bloß auf oorftetjenbe ^CMQniffe geringer Stiftung oon fo oielen

Sdnoarmföniginnen f)inmeifen.

Knutmijl: „Söie lefeteg ^afjr fo aud> biefeg mirb bag 2$olf 1 mit

ber ^adjfdjaffunggfönigin (@nbc Slpril 96) bie 3d)roarntfönigin in £ir. 2

(Anfang ^uni 96) meit übertrumpfen."

®emifj finb bie Sftadjfdjaffunggföniginnen minberen SBerteg, menn

bie SBienen nadj eigener Söafyl aug offener 53rut in allen Stabien

Königinnen natfoieljen. Aug guten (Srünben l)aben mir in ber „Waffen*

Sudjt" oon Anfang an bie ftorberung geftellt, eg f>abe bie ßudjt unter

allen Umftänben mit (Stern *u beginnen. Unfere Sttadjfdjaffunggfönigtm

nen ftetjen fogar ben gemityntidjen ©djmarmfönigtnnen meit über — ba*

für bürgt i^rc fidjere eble ftbftammung. £a|3 eg aud) braoe «Sdnoarm«

föniginnen gibt, ift felbftoerftänblid), aber bie SKetaaty fann auf bieg

^räbifat feinen Slnfprud) ergeben.

ftunge Königinnen follen erft bag 2. ^afn* auf ber ,pöl>e tyrer

^eiftunggfäftgfeit anlangen. 3>ag ift £f>atfad>e, nid)t bloße 3ttei»

nung, merben üiele jagen. @g fei r>ier nur auf einen Umftanb auf=

merffam gemalt, ber ung biefe Sljatjadje in etmag anberm #id>t

erfdjeinen läßt.

95Me oft ift ben jungen Königinnen ein enger SHMrfunggfreig befdjiebeu.

ftefdjroädjt finb bie 2ttutterftöcfe, befonberg menn mehrere <5d)märmc

abgingen, fd)mad) finb audj oft bie sJ}ad)fd>märme unb Ableger — unb

erft bie Götter bie ung nidjt gefallen, unb bie man burefj Königinmetfjfel,

burdj 99eifcfeen einer jungen Königin fyeben mill. 3Bic foll ba eine braoe

Königin fofort aeigen fönnen, mag fie oermag?

Sin ber numerifcfjen, oft aud) qualitatioen Unsulänglidjfett tljreg #olfeg

liegt eg allermeift, menn junge Königinnen erft nad) längerer #eit —
erft im 2. $afyr — üollauf befriebigen. (Srft muß eine U>olfgfraft ber*
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anwarfen, bie weite $rutfreife §u füannen fähig ift. Unb baS fol( möglich

fein nodj im Spätfommer, wo fo manches '-JJotf nodj oerjüugt wirb?

Die notmenbige $olge ift: @S gef)t $u fehwact) in ben SBinter, unb wirb

barum auch im Qfrühjahr, wenn auch als befriebigenb, boct) nicht als

brillant tariert — 51t fchwach rücft es in bic erfte SBolltracht Die

Königin muß fid) eine befcheibene sJiote gefallen laffen, bie ftc nidjt »er*

bient. Unmöglichem warb von ihr »erlangt. Unmögliches wirb »ermutlid)

auch von biefer unb jener lefetjätyrigen Ofaffefönigin »erlangt. SöaS bu

bei ber (Einwinterung »erfäumt, fyoU bei ber Auswinterung nach

!

'Die braöen $Bag»ölfer, bie alljährlich burct; großartige geiftungen

un§ itberrafdjten, fie gingen alle »ollfräftig in ben Söinter.

Der großartigen ßeiftungSfähigteit ber jungen Königinnen entfprad)

aud) im ^ru^ia^r »on Anbeginn eine ebenbürtige itfolfsfraft. $n biefer

Harmonie liegt baS ©eheimniS beS (Erfolges braoer Hölter.

III. 5H* $djwavmfeit*

1. Sitteritng.

(Sin fiil)(cv 9}?ai bringt mancherlei —
Der nafl'c

v3)f<u bracht einerlei.

33eftänbigen 3GBecf)feI geller unb büfterer Stunben. Äritifd) war

fem einziger ber gefürehteten £age. Das ift baS einzig Rühmliche, was

00m sJWai 9H ju fagen ift. Die ftänbig flüffige Witterung — nur 4

Xage waren in ßürid) ohne töegen — begünftigte namentlich baS !*öachs=

tum beS ^Utters unb ber Halmfrüchte. Aber mit ben Lienen trieb ber

gemitterbafte Üftai ein bofeS Spiel: er glich ber graufamen £afce, bie

teben Augen blief bie Maus frei gibt, um fie immer wieber if>re 3riucf>tt»eri

fuche büffen $u laffen.

Der <$um, in ber 1. Defabe gewitterbaft äbnlid) ber legten ÜWai*

befabe, »erfiel barnaef) in eine unheilbare, weinerliche Melancholie, bie

bem .peucr unb ^injer fo ungelegen fam, als bem ^mfer.

2. giora

(£in 53lütenfchmucf war bem IWai 98 befRieben, wie ihn in foldjem

^Reichtum alte Ücute feiten gefetjeu, unb bie Blüten fargten nicht mit ber

^onigfpenbe. (bleich mit ber (Eröffnung gab fich reicher .ponigfluf? funb.

'Diefe gute Stimmung ^iett bis in ben ^uni hinein an, wich bann aber

zufolge all^u reicher iKegengüffc unb rauher Sßinbe einer ftetig £unel)*

ntenben Unergiebigfett, bie, als enblich ber ^oebfommer beffer Detter

brachte, alle $>onigciuelleu oerfiegen mad)te.
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©ag bie te|te unb mic^tigfte Etappe ber &rüf)ja&rsstrad)t im Riad)*

lanb — bie gf»arfette*<Salbei5eit — lieferte, war eine magere %b>

f3>lag$äaljlung.

Wx geben Ijier nodj einigen ^Beobachtungen 9iaum:

Cappel unb ^SliSberg: „Birnbäume fe^r ftorf beflogen."

Slmfotbingen: „Älwrn ift felbft Äirfdjen unb 2ömeu$alni oovgc*

5ogen mürben."

35 ein: „Oto&faftanien Königen gut, bic „meifeblübenben" finb befon*

berS ftarf beflogen.

"

Drögen: „^ömenjalm unb 9lapuuje( finb fyier bie bebeutfamften

.•pontgpflan^en im 2flat big $uni."

St. ©allen: „1>er milbe .^a^nenfuj? mürbe lange unb emfig be*

flogen."

Slmfolbingen tröftet fia) mit ber Hoffnung aufä nädjftc ^afyr:

„3)ie (Jfparfctte fonnte megen be3 oerfpäteten £)euen$ oöllig üerblüben

unb bieg ift beä Samen« megen fürs näcbfte ftafyr mistig."

3. Sie (Sntimdluiig ber Söifer.

#on ber Eifere be$ ^mfens, ber ba$ flä'glidje gajit mit ftummer

ÜKefignation funnalnneii, abnten bie Hölter ganj unb gar nichts. 3>ic bc*

fdjetbenen XageSeinnabm reichten Inn, ben, ^rutfafc fdjmungfmft fort5it^

fefcen, menn autf) bie ÜMittel baulicher (Sntmicflung faft allerorts

festen: „ttirgenbS »autuft Hofe befriebigenber ^olföftärfe. » foldje

aud) im 3ftai nid)t erreicht mürbe, lag bic Sd>ulb aller meift an Ütorjafyr.

@8 mirft ein fcfjlimmcS Satyr feine bitnfeln Statten meit hinein ins

fommenbe ^rür>j[ar;r, menn ftatt forglidjer ^ßftc^e ber $ufall maltet.

4. $er Sdjmarmfegeii.

©efegnet mar baö ftrüfnafyr 08 nur an Sdnoürmen. ($3 melben

nur ,3meifimmen, öimmis, iöallmnl unb 55er n, es feien wenig

Sdjroärme gefallen. "Die übrigen Stationen miffen oon einer Sd)ioär*

meret $u berichten, bic modjenlang bie ^mmeit unb bie $mfer ttid)t ^ur

s
Jiufje fommen liefe 2)ie Vorboten eriduenen fd)on @nbe tfpril, bie all*

gemeine Sdnoarm^eit fefete erft um flWitte Üttat ein, unb bauerte bis

s
2ftitte ^uni im ftladjlanb, in ben $)öf>en beu ganzen ^uni.

£)ie Ultra-Sa^marmjabrc finb gcrabe bie ftfjlecfytcu .'ponigjalnc

Sikmn im sJßat unb $uni bie fübmeftlidjen Strömungen oormalten, fo ift

faum auf eine längere $eriobe ferner Sage 511 säfylen, unb baoon eben

bängts ab, ob bic Saifon mit ober ol>nc Erfolg fdjliefjt. ftlüffige ©it=

terung gilt allgemein als Scfyroarmmetter unb an foldjer bats im ftrü>

tabr 98 maf>rli$ nic^t gefehlt.
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2ßaS ifts benn eigentlich, baS bie Lienen $u fo toller Schwärmerei

oerleitete.

a. Allgemeine Urfadjen.

Der Sörutjafe, geförbert burdj baS 3lei$futtcr Heiner StageSeinnab*

men, erlitt feine räumliche (Sinfchränfung burd) fdjwellenbe <ponigbogen.

Die iunge ArbeitSfraft, gerabe burdj ben häufigen Langel an

Arbeit — Regentage — ungenügenb betätigt, filmte ein anbereS 3öir-

fungSfelb, bie Übertraft, bie Spannung führte gur Trennung. <£s ift

befannt, baß ieweilen gerabe nach längeren, unfreiwilligen SRegenpaufcn

bie (Schwärme mit (Sicherheit unb fmft ausbrechen. Das (Eharafte^

riftifche einer hodjgefpannten Schwarmluft ift, baß bie Schwärmer in ber

SWegcl lange nicht sur föuljc gelangen — bie ^räftejerfplitterung burch

^achfchtüänne fennt feine ©renken.

Unter fotct)eu Umftänben oerfagen auch oie aübefannten Oiegepte,

Schwärme ju oerhmbern. 3Bie foll j. ber Sien baulich befdjäftigt

unb bamit oom Schwärmen abgelenft werben, wenn feine Vauluft oor*

hanben ift?

b. Qnbioibuelle Urfachen.

„Die Schwarmluft liegt in ber Suft unb fteeft im 5Jlut" fagten wir

in einem früheren Jahresbericht. Den 2. £eil biefeS SafceS illuftrieren

einige Berichte.

^Urbenthal: „$ch fyabt nur 2 Schwärme erhalten oon 20 Vbl*

fern (beutfehe), wer aber baS ©lücf ober Unglücf hatte, echte Trainer 51t

beftfeen, ben brachte ber große Schwarmfegen faft ^um Verzweifeln."

ßnutwnl: „Die lc^t[ähngc Umweifelung hat bodj etwas genügt.

3Bährenb auf anbern Stänben peinlich oiel Schwärme gefallen, fyab ich un

Wlai trofe ftärferen Golfern feinen befommen. 4 Völfer haben ihre &önig«

innen ftill gewechfelt.

Altftätten: „Anfangs 3. Defabe üftai überall Schwarme — ich nur

2 Singerfchwärme."

Amfolbingeu: „Auf meinem Stanbe waren cntfdnebcn bie Schwarten

im Vorrang: fte fchwärmten nicht unb lieferten noch eine gute .^onigernte."

Da ooS: „Das braoe Söagoolf ftteß am 13. Juni einen Schwärm

oon 3 kg, ließ aber in feinem Sammeleifer nicht nach s^a(h 8 lagen

erhielte eS 3 kg XageSoorfchlag unb barüber — 12 ÜCage nad> Abgang

beS Schwarmes ergab bie Sfteoifion: gut gefd)loffener @ier* unb £aroen*

fafc — alfo eine glücfliehe, oielfeitige üöeanlagung : ftruchbarfeit, Schwamm
trieb unb Sammeltrieb in fchönftem ©benmaß.

Cappel, 20. Sinti: „DaSSagoolf a blieb feit einiger #eit hinter b

prücf, oiel feiernbeS Volt geigte fich auf bem ftlugbrett, ganj gegen feine
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®erootynljeit. vermutete Vorbereitungen sunt Sdjroärmcit. 3Ba$ fanb

icb? (Sine einige ©eifcläeHe, balb am Auslaufen ganj am ©abenranb,

alfo rote eine 3d}roarnt5clle -- im ©toef Diel frifdje @ier.
M kernig ein

rufngeS Temperament, ba« in fo bewegter $eit b™ &öniginnenroedifel

ftilf uoajiebt.

e. Die Pflege

Imt infofern (Sinfhtfe auf* ©djroärmen, al«$ gut gepflegte ftarfc Völfer

etyer jum Sdjroärmen bisponiert roaren, al$ pfolge langete an Pflege

gurücfgebliebene.

$nterlafen:
ff $luf Stänbeu, auf roeldjen beftänbig gefüttert rourbe,

fielen audj bieö %a\)x mefyr ©djroärme, al3 roo baS füttern unterlaffen

rourbe. $lud) in ©ejug auf VolfSftärfe fteljen bie Stä'nbe, roo gefüttert

rourbe, roieberum beffer.
sÜ3enn id) $eit ba^u fjätte, roürbe idj jebes

%a\)T füttern trofc allebem, roaS fcfyon bagegen gejagt unb gejdjrieben rourbe.

HnberSroo mag bie @ad)e anberS ficf> bertfalten."

d. Der ©efd)led)t«trieb.

(Sntfprecfyenb ber allgemeinen ©djroarmluft ift aud) 311 betätigen, roas*

Saupen im 3Jiairapport fagt: „Siufjerft oiel Drolmenbrut, roie nodj nie.

9lnf allen benachbarten ©tänben ba$ ©leiere."

ftmfolbingen: „Der ®efd)led)tStrieb blieb feb.r lange rege. (Sin

^rimaoolf ba£ in Drolmenbrut etroaS enger gehalten rourbe, füllte bie

^a ffa9c sroifdjen §onig» unb Srutraum total mit Drolmenbrut.

3üridj: „(Sin befreunbeter ;5Btenenäüdjter gab, roie er früfjer aud)

fdjon ungeftraft prafttjiert fyatte, im 93rutraum binten nur furje ftunft«

roabenftreifen ftatt ganzer ^Blätter. 5Ba$ gefdjafy? <Sämtlidjc jWafjmen

füllten fieb, mit Drolmenbau unb Drolmenbrut. Die ^olge mar: eine

entfefcltdje r>rolmenf)ecfe — eine tolle ©djroärmerei — feine (Srnte —
fcfytedjter Vau ber Sdjroärme, ein ftütitn an allen (SnDen."

Ufenau: „Slndj ber „Drölmerid)" auf Ufenau roar gefajledjtlia) nur

allpfe^r angeregt roorben. ßafylreidje Drolmen $u erhalten, Ijatte man

ifjm ein ungeroöljnlicb, 2flafc oon Drofmen^ellen jur Verfügung geftellt unb

richtig fam er berart in» lieber, baß ein fleiner $lnfporn genügte unb

ber flotte füngier fcbroärmte. Diefer Änlaft roarb geboten burd) einen

9lu$fdmitt oon (Siern, in roeldjer Sücfe fogleidj 5öeifel^ellen roudtfeu.

ftig. 6 ^eigt unö, roaS unbänbige Sdjroarmluft oermng, roenn ibr in

biefer 3$eife 9taum gegeben roirb.

e. Stanbort.

Söic fefyr eine gefaxte, fonnige Sage ba$ 3d>roärmen begünfrigt,

ift fdjon öfter ermähnt roorben. @$ genügt an einem £eugen.
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3toe ffiatmen: „ Schwarme

fielen fn>r fchr wenige, mit

Ausnahme eines StanbeS im

minbgefd)üfcten SBeiler sJ)?arai*

rieb. Wuf meinem Staub fiel

mir einer."
sJJ?aßgebenb ift aud} bie

Wäbe ber Wprilmeibe. $Bo

biefe fem, ba fällt bie (Sin»

beute mager au£ unb roerben

bie Arbeiter $u rafch begt-

miert: menig Sd)rcärme.

5. $te golfltuM Bdnvaxw--

marb tielort-ä 311 einer Saia-

mität, bie fe^lid>e sßoefic oer=

geffen ^ieft. Wochenlang bie

)d)önfteu Wrbeitaftunbcn ben

^. 6
©t^märmen nachjagen, ba$

an unb für firf? ift eine 33e*

fct)cruncj, bie aud) ben ooUbUiticjftcit Schroarmfreunb aus ber Raffung

bringt. "fticr/t funbig ber .frerfunft noch be£ SimlftanbeS ber gefallenen

Schwarme mürbe über fie auf gut ®lücf terfugt.

Sd)on nad) wenigen Wochen erfolgten bebeutenbc ?lbfd)reibungen im

iöeftanb. Mite, mübe „Tanten" fanben fid), wo man jungfrifdje .?>aud«

mütterchen geglaubt. — $n Kttfföfltttg mar mancher S>au$r;ait, ber tor

beut Sdjmärmen 3U fd)önen .poffnungen berechtigte. Unb erft bie f^tieferet

an ben bauten ber Schwärme, bie maploS '£rofmenbau aufgeführt Ijatttn !

$>enn nicht allerorts ift man ber ftnficfyt, bie fid) im Rapport 31 m»

folbingen ausstricht:

„Wir haben alte Schwärme auf Shmftmaben unb $war gan^e, ein*

logiert unb toaefer gefüttert unb t)eute flehen biefelben fehr fd)ön."

©ewife ift in mageren fahren bies» Verfahren ba$ allein richtige —
unb in guten fahren? bann erft recht! (torauögefefct, ba$ bie Shmftwaben

ton guter dtalität unb richtig angeheftet feien).

91ber es fehlt eben bei uns Ämtern gleichwie in ber Üanbwirtfdjaft,

au bem nötigen iöetriebsfamtal — ober richtiger gefagt an ber (Sinfid)t,

bau ba$ 53etrieböfapital, rid)tig unb reichlidi angewenbet, beffer rentiert

al« ba3 Wnlagefatital.



f)7

Sunftwaben repräfentieren ein ©etriebsfapital, ba« leicht lOO°/o

9?enbite abtüirft. «n biefem fparen, Reifet „ben ©aul am Schwanz zäumen "

Unnatürlich! Der Schwärm will feinen ©antrieb naturgemäß betätigen

unb felber bauen! So theoretifiert man gelegentlich, al$ ob, wenn er auf

ganje SWittelwänbe einlogiert wirb, fein ©antrieb lahm gelegt wäre —
gegenteilö! $n ber erften Wacht werben Die ßunftmaben in ganzer «US*

behnnug fo weit auSgewirft, als baS 9P?aterial reicht, unb folgenben £ag$

be5eugen bie weisen 3eUcnroänbe, baß taufenbe oon ©ienen ihr eigen ge*

fd)wifete$
sIBach$ bereit« zum ©au gefügt in einer ^uSbeljnung, bie im

Schwann niemals in fo fur^er ftrift erreicht wirb, wenn er Waturwaben

aufführt. Der ©autrieb wirb thatfächlich burdj Kunftwaben eher geförbert

als unterbrächt.

Daß Schwärme olme Unterftüfcung ihren ©au fertig gebracht unb

ihr SluSfommen reichlich gefunben, ba$ melben fefjr wenige glätter ber

^ctbenöge1rf-tcr)te bes ^abre« 98.

Schwärme unb Sftutterftöcfe appellierten allgemein an bie Wiit>

tbätigfeit.

Die #id)tfeite ber Schwärmerei fei biüigermeife auch niebt oergeffen.

$£er fiefc» bie SDfühe nahm, bie SBeifelzellen ber beften Scr/warmftöcfe in

anbere minberer Oualität 51t otulieren ober im fleinen SReferveoötflein bie

überfälligen iungen Königinnen 511 erhalten unb ju oerfdmleu, h<>t feinen

Stanb qualitatio bebeutenb ergeben fönnen burd) baö Material, ba£ ilmt

bie Schwarmzeit geliefert. @3 ift recht erfreulich, wie bieö üJfateriat bie^

$ahr in einer SBeife auögenüfct würbe, wie faum je. ©rößere Stänbe

gingen in ben hinter mit faft nur jungen Königinnen. ©ergeffe man

bei biefer .ßuehtmethobe nicht, bie ©ölfer, bie wieberholt in ihren Stiftungen

allen oorangehen, berart ju pflegen, baß fie mit ziemlicher Sicherheit

fcbmärinen. So nur fann auch au$ ber fchwarmfreunblichen $rarte Segen

erblühen.

0. Paritäten unb Abnormitäten

Die Schwarmzeit Ü8 bat ganz feltene ©eobachtungen 31t £age ge»

förbert, bie ihre ©rflärung finben einerfeit« in bem überreizten Schwärm- unb

©efcrjlechtstrieb, anberfeitd in bem ber Schwarmperiobe folgenben fcr)Iecr)tcn

Detter, in ber Lethargie, in ber bie Hölter wochenlang oerharrten.

."pochgrath: „@in ©otf fließ am 26. sJ?ai einen Singcrfchwarm

ab, trofcbem e3 weber Drohnen noch Drohnenbrut hatte?"

Xrogen: §at »iel weifellofe ©ölfer, auch ha&e" Königin

nen burchweg fpät mit ber (Berlage begonnen."

ftrenfenborf: „©emeifelung meift fehlest.

"

O ber bor f: rf S»eifetlofe ©ölfer feine Seltenheit."
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Übcrftcrf: „Sehr Diele Hölter finb föniginnenloS. 33icU junge

Königinnen finb auf bem BegattungSauSflug oerunglücft." (Sine guli*

Königin legte im Huguft mehrere ©ier ie in eine 3eüe — Slrbeiterbrut.

9BaS machen? W$t*\

gslisberg: „«bgefchmärmte äWutterftöcfe finbet man ba unb bort

»eifellnS."

Saupen: „9?achfch»armfoniginnen, überhaupt alle ^rinaeffinnen

würben fpät befruchtet, oiele gingen beim BefruchtungSauSflug oerloreu."

3ürich: „gn Buchs traf ich bei ber ftrüffiafyrSernte noch 35ölfer,

beren sJfeube»eifelung 3 2ßod)en nach bem 3d)tüärmen nodj fraglich war.

©ine reichliche DofiS ^utter machte bem ungeroiffen 3u
t*
tano ™fö cul

@nbe, fogleidj begann bie ©ierlage.

dagegen Bern: „Die Befruchtung ber iungen Königinnen ooü>g

fidj trofc ungünftiger SßJitterung prompt. Die (Sierlage begann in ben

meiften fällen in färjefter £eit, unb Sch»ä'rme »ie ^utterftöcfe gaben

ihren »ieber normalen 3nflanb fofort-ju ertennen burd) Vlbtreiben ber

Drohnen, zuweilen noch ehe bie (Sierlage begonnen."

2lmfteg: „geh wciÜ noch nie, ba& bie Bemeifelung eine fo glücf*

Iidt)e mar, »ie bieS gahr."

3»etfimmen: „Die Begattung iunger Königinnen ift nicht fchledjter,

als anbere gahre."

Ob biefe rühmlichen WuSnahmen in Beziehung ftehen jur Totalität

ober s
Jlaffe, bleibt bahingeftellt.

3$immi$: „©ans merf»urbig fanb ich bie (Sierlagc oon jungen

Königinnen oersögert. gd> befaß 2J?irte guni 2 auf bem §eiti befruchtete

Königinnen, bie im £uchtfaften prächtige Brut abiefcten. Slm 17. guni

feilte ich toe c'ne bem Bolfe Wv. 1 bei, bie Berlage begann erft am

18. guli.

31m 13. guni ^atte itt) bie gtoeite Königin in $lv. 4 beigefefet, unb

am 8. guli t)te(t ich baSfetbe für »etfelloS, fefcte am 14. guli (Sier ein,

bejogen oon §)erru Kr/bur^. 91m 16. »aren biefe alle »eggefchafft, unb

bie Königin fyattt in biefen jTagen, üom 14.— 16. guli bie (Sierlage an«

gefangen, ähnliche Erfahrungen machte ich beim $tagt»(t unb auch bei be*

rannten gmfern fanb ich ähnliches."

gsliSberg: „Bei einer Sfteuifion fanb ich in 14 auf ber

hinterften Söabe eine Königin eingefnäuelt. Brut big ans frenfter unb

auf allen 9 Saben bis an bie Scbenfel. |>onigraum orbentlich oerpro»

oiantiert. Später funftionierte biefelbe Königin »ieber flott weiter." Der
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Beobachter fnitpft baran bic ftrage: 3J*erfte ba ber Bien, bafc er bem

3tuin entgegen get)e, weil bie Äonigin au fruchtbar, unb feine £radt)t mar?

mx teilen biefe «nfidjt niety. Bold) fpefulatioe Berechnung liegt

bem Sien fern.

IV. ®ie ®0Ütv*djh

1. 3>tc JJrühiahrStradjt (fietje £radjttableau)

beginnt allgemein mit £ömen$ahn unb Sirfchbaum gegen (Snbe #pril im

^(adjtanb.

$)er lefcte ÜJionatSrapport bev (Station 3t. Beatenberg, bie und fdjon

fo manage intereffante Beobachtung berietet, unb bic mir fortan fet)r oer<

miffeu toerben, t)at uns gum ©chlufj noch eine Überrafdjung gebracht:

@3 begann bafetbft bie Boütracht fchon am 8 Styril mit 2,3 Xageä*

oorfdjlag. $>ie Seiftung biefeS SBagooIfeS im HprU fteljt fo einzig ba

in ber apift. Citteratur, bafc fie e$ mot)t oerbient, bafj fie t)ier unoer*

für^t miebergegeben merbe.

Sägliche Bruttooorfchlägc im Slpril

1. 3)etabe 2. 2>efabe 3. 2)«fabe

Datum Statitm kg Datum

11. 1,800 21. 0,450

• 12. 22.

• 13. 23.

• 14. 0,270 24. 0,250

15. 0,350 25. 1,050

• 16. 0,550 26. 1,150

• 17. 0,120 27. 0,650

8. 2,300 18. 28. 0,350

9. 1,350 19. 0,700 29. 0,200

10. 1,<>40 20. 30. 1,250

£otal Brutto . . . 4,690 3,790 5,350

tägliche u. nächtliche

©emicfytäabnaljme 1,870 3,220 3,400

Oiettooorfchlag . . 2,420 0,520 1,950

£otal 4,870

$>iefe nac^ #eit unb ®röfce ftaunensmerte i'etftung erflärt fich nicht

nur au« ben eigenartigen flimatifchsfloralen Berhältniffen; fonbern ebenfo

fe^r au« ber tfeiftungSfähigfeit be3 Söagoolfes. @S fei baran erinnert,

baß e$ @nbe Januar fchon einen Brutförper oon 7 2Baben hatte, alfo

in feiner (Sntmicflunq. allen anbern um 1—2 9)?onate oorauä mar.
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$m ftlacblanb rütfte bev üötoengafyt, bcv Jrnolb bev onrütyafrSbofl*

trafy, Witte bev testen Defabe ein unb gelangte rafa) ju ooller ©ettung :

IMefelben gemaltigen Sprünge an ber ©renje «prtl*9Kai, mie lefcteS

$afyr, nur einige Jage uerfpätet. Wljäljrlid) ift e3 aber nur eine be*

fcr)eibene 3al)l Stationen, bie gleicf» mit burdjidjlagenbem (Srfolg fiel)

einfallen. X>afe bie fyöfjer gelegenen Stationen fpäter einlüden, ift felbft-

oerftänblid). Allein e3 finb beren immer auefy im Xieflanb, bie fdjüäV

teven mit 1—2 kg fid) beidjeiben, inbefe anbere ba$ 2—3fad>e leiften —
uub bod) ift bie tfömenaafmperiobe überfdnuenglicf; allerorts.

sBie in ben

Stiftungen, fo aud) im ßonjuin finb biefe befdjeibenen jurürfgeblieben. —
iWittelgut

!

58ir finb feft überzeugt, manche s2Beibc mirb nod) als beffer tariert

werben, finb erft einmal bie Hölter leiftungSfälnger. Da bleibt ber

9taffen&udjt nod) ein weitet $elb.

Söir oerroeifen bieSfallS auf bie Station ©ein.

3um erften 3Jial marfdjiert biefe Station au ber Seite oon Raupen,

ba$ üon je^cr in bie erfte Sinie rütfte. Scbabe, baft „ber maefere ferner"

im $uni breimal fdjwärmte unb fid) bannt aus ber Sdjladjtlinie ^urürfjog,

barum aud) nidjt im Sableau erfdjeint.

3u lauge fjaben und bie Mittelmäßigen getaufd)t über

iljren Seit unb ben j)teia)tum if)reö flrbcttSfetbed. Sir motten

boffen, bafj fie alle in fommenber Saifon in „(£f)ren ent-

laffen'' feien.

Die oerein^elten roten Pfeiler (im £rad)ttabteau\ erfte .ftälfte
s«D2ai,

fceftätigen, bafc ^luß mar, unb mit Sel)mut benfen mir baran, mass in

jener $eit feftlidjen $rautfd)mudes ber @rbe möglid) gemefen märe.

9?adj Mitte Wal rüden bie Pfeiler bitter jufammen, aber fie merben

fiir^er unb bleiben für,} aud) im .podjfanb, mo borf) ber Söroenftäljn erft

fulminierte: e$ mar Stunbenarbeit, täglid) burd) ©emttter unterbrochen.

Die burdjgefyenbe oöllige Tradjtpaufe @nbe s
JÜJai unb anfangt ^uni

erinnert un3 an bie fdjlimmften Xage jener traurigen Qtit, bie ju alle-

bem nod) bie folgenbe £rad)tperiobe bebeutenb fdjmädjte, beim bie lange

Untatbigfeit rief einer maßlofeu Sdjmormluft. ^n jenen Xagen fdjmärmtcn

bie Sagoblfer oon St. ©allen, "Sern, Üöallmtl, Siel unb DaooS, bic

beiben erfte i n je breimal. ßura blieben aud) bie £rad)tpfeiler ber erften

.frälfte ^uni, metdje #eit allgemein, in .pöben unb Xiefen, als fef)r er

giebig gilt: faft täglid) ©eroitter. Slmfteg fteüte fid) beSfjatb am beften,

meit bafelbft zufolge füblidjer Strömung meniger 9?ieberfd)läge fielen.

$e meiter tbalabmärtä, befto fcfylecfyter maven Setter unb 2rad)t.
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Traufeen am fttljetn, 3ul$, wo aud) bie sJtieberfd)lage fpärlicfyer

waren, erreichte baS i*olf ebenfalls bie Ijödjfte Stiftung.

T)ie rafcl) folgenbe £eere in ben Üftieberungen ©errät ben jäfyen %iu

brudj ber regulären Xradjtpaufe — bie <5enje Hingt, ber J)euet ift ba.

2. $ie Somuiertradii.

$m ®ebirg unb auf ben $)Ö^en fennt man biefe tuodjenlange £radjh

paufe be$ fjatb nicfyt, weil ba$ Xradjtgebiet anftetgt unb bie erreichbaren $)ötfen

mit alpiner ftiova einfe^en, wenn bie Xfjalgrünbe abgeweibet finb. $n

<£l>arafteriitif ber Sagbölfer wälireiib ber Saifou. Sab. 5.

Art
ftöntflin

mtex
ga(Tf

ftärhf
*prü IM fluni um

SRenjberg

3weifimmen Sa)
»I.

$o$gratb

2rogen a

b

Überftorf

Qlanj
Rappel a

b

ÄeruS
3$li3berg

St. ®aQen a

b

2lmfplbingen

SÜtmmiä
«mfteg

^nterlafen

2urbentb,al

Änuttoil a

b

»allroil

Sern

Saupen
9tetftal

»tel

SBiaoltingen

aftftätten a

b

grenfenbori

beißt

3cf>.

91.

64
3a).

34
£d>
91.

3d).

34
34
91.

3d)

Sa)

91

.

24

34
<J1.

fl.

34

34
91.

71. 9

VI.

97
V] <

17 H

34
91.

30)
Sa)
3a)
*

3a).

V. 9«
97
95

'

96|

VI. 9<

951

VI. 97

VI. 9-'

VI. 9t

*)

V. 9G

2.

2>.-A
.-2)
Ätr.

-2)

9Ü Ä
9«

t. 2).

2).

2).

Ä. 2).

2).

Ä. 2).

Ä. 5).

3. it.

2). K.

Jtr.

ii. 3\

Jt. 2).

3- 3).

2).

2).

.2).

f. ftarf

mittel

ftarf

mittel

mittel

3. ftatt

ftavf

ftarf

J. ftarl

l. ftarf

\, ftart

mittel

^ ftar!

mittel

gut

gut

3. ftarf

ftarf

h. 2).

VÜ.97 Jir.

9t

VI .91

VI. 9G \K. 2)

97

96
97

9ä
%

2). ft.

tf. 2).

ftr.

tf. 2).

2>. ff.

ftarf umgeroeijcli

mittel gut

fta rf gut

ftarf 3. gut

ftarf

ftar!

in. ftarl

\. ftarf

i
ftar«

mittel

ftarf

. üarl

mittel

gut

gut

gut

jebr gut

fetyr gut

mittel

gut

gut, mittel

gut

feljr gut

Oerftärft

mittel

gut

gut

gut

gut

3tal. neu

8- gut

jebr gi t

ie&r ftarf

feljr gut

aut

mittel

gut

aut

iebr gut

gut

gut

gut

v

ief/r gut

fef;r gut

mittel

umgeroeifelt

gut

gut

iefjr gut

3- 9ut

3- g»t

gut

fel>r gut

gut

H'^r gut

gut

h 3"t

jebr gut

tterftärft

gut

fefyr gut

gut

fc^r 30V Hf

feb.rgut

aut

mittel

ieb,r34. aut

ier-r gut

)<i)v gut

gut

m. gut

In- 34.

umgeroeifelt

)eb,r gut

gut

mittel

3- 0ut

gut

fef)r gut

umgeroeifelt

3- fl«t

gut

flut

fef?r gut

8 34. gut

. befriebgö.

^ainroea)K(

ieljr 34. gut

gut

gut

febr gut

aut

»ehr ftarf

2 Sa).

aut

nl>r gut

91. 34.

iebr gut

feijr gut

gut

m. gut

gutfe^rgut feb,rgut

feb.rf

gut

h- flut

J. flut

gut

feb^rgut

3. gut

gut

gut

gut

gut

gut

gutieb.ebjgut

gut

i- gut

3- flut

gut

gut

gut

gm

gut

gut

gut

put

gut

gut

gut

gut

ietyrgutfefyrgut

3- flut

gut

gut

gut

gut

ftarf

gut

i. ftarf

i. ftarf

f. ftarf

gut

ftarf

mittel

gut

mittel

f. ftarf

i. ftarf

i. ftarf
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£at>o«, ^lang, £rogen unb Sappei fulminierte ruer gerabe bie Sradjt.

allgemein blieb aber aud) biefe Gruppe roter Pfeiler, bte fid? mn beu

tängften Jag lagert, befdjeiben.

Grüben int $ura aber (93iel) fo&t bte Hoffnung auf ben Seifjtamt

fyttt auf. &ocr) ad}, ber rounberidjöne, tängfte £ag roar fein 5Benbepunft

5um SBeffern, roie mir« aüe gehofft, ©egenteilg! 3U oer bisherigen Un*

beftänbigfeit unb ben häufigen sJÜeberfd)lägen gefeilte fidj ein neuer

33ienenfeinb : ein £entperaturftur$, ber un£ fyerbftlidj füljle 3iäcr/te mit

$ie öruttoDotfAläge ber ganjen ©aifon- Sab. 6.

Apnt

3

30ai

•Ectabe
1 2

Juni

I>efabe
1 2

ki:
:

kli

7,8 4,2

1,3 2

1,1 1,5

2,3 3,7

2,2 M
0,7 l,i>

2,7 3,2

2,2 1,6

10,9 10,8
3,9 2,8

4,6 3,3

3,3 2,5

10,5 7,2

3,5 1,9

2 0,5

3,1 3

6,2

13,7
4,8

5,2

8 3,6

3,6 2,3

2,5 2,1

2,« 2,1

5,9 --7

4/.» 1,1

•1,7 1,6

;»,r>

r 1,4

5,2 0,9

6,5 1,5

11,1 1,1

1,5 3,2

7,6 0,9

3,2

1

0,7

lefate
l 2 ;t

Augnft

TcXnbc
1 [ S I 8

£rpt i'niGrr

T-efabe

1 2
I

3
o

SJJenjbevg

3'fimmen 3d).

«I.

Öodjamtb.

Irogeit a
b

Uberdorf

3 laus

Äappcl a

b

.Üerna

^eliäbero.

St. ©allen a

b

^tmiolbtngen

äßimmiö

Snterlafcii

Jurbent^al

.Hmttwil a

b

«alliml

öerti

Saupen
yietftal

Siel

SfiJifloltiinten

Slltftätten a

b

Cber&orf

frrenfenberf

Weunfiv*

0,6

1,5

0,6

3,9

2,7

1,6

1

2,5

0,6

1,5

0,5

9.1

5,4

1

0,5

1,7

0,6

y

11,9

2,5

2,2

0,6!

2,6

0,2

0,4

y,9

1

0,2

2,6

13,9

0,4

1,5

6,6

6,5

1,6

2 5

0,8

9.8

6,1

15,:!

12,1

11

2,7

3,6 -
0,2 1,4

4,3.

4,ll

1

1,3|

5,8

1

1,5

9,4

0. 8:

2 2

TS

1,*

9,5

4,4

<;,6

6,5

5,6

2,7

1.8

3.7

4,1

2,5

3

12.3

II

5,4

,

1,2

z

1,9

2,6

3,8

3,7
•>

1,7

0
4,4

3,6

4,1

4,21

1,4

4,3

1,6

4,7

2,9

2

5,7

2,5

1.9

0,5

0,4

15,1 11.5 6,

17,4 10,7 II,
3 3,1 6,9

0,4 l 7 0,6

2,1 0,4 i\9

_

117
2

2,3

1

1,7

2,6

3,7

0,9

5,9

2,4

5,1

1,6

3,4

1

k^'

5.5

k- kK

0,9 0,1

k«

- 2,7

kj k*

41,6

1,7 3,7 3

0,3 3 0,6

0.8 0,9 0,4 -

0,8 0, 1
—

3,2 1,3 0,<

— — 0,<

0,4 2,8 2

1,5 1,3 0,5 0,1 -
- 0,2 -
-1,1 -

i

0,2 0,9

2,21 6,7l :»

—
i 0,2 1,9

0,5 0,2! 0,2 o,3|o,2 - -

2,3

3,2

2,9

2,8

0,

0,7

0,4

2,4 2,1 0,7

1,1 0,7 0,2

1 1 0,2

0,9 2,6 1,1

1 0,1 —

0,1 -

1,1

,1

,4 0,3 i,s o,4

0,4 0,6 0,

1,2 9,2 7,i

0,5 1,5 2,1

- - 2,1

- 1,2 1,1

0,s 0,7

0,4 1.1 2,1

0,8 1 6,4

5,5 7.9 7,7

1.4 — 4

0.6 1,1

0,6 2.2 3,1

1,4 1,1 1

1 0,5 3.1

1 1,9 4,1

3,4 1 8,5 1,5

2,2 0,1 0,1

4,1 l,s 0,2

2,5 1,4 1,2

0,2 — -

1,5 0,5

1,6 1.5 0 3

I -
3 2 —

0,8

0,9

3.1

3„s 6,8

0,9 0.1 0.1

1,3 2,9 1,2

;,8 8,2 ;m

0,1 0,2

- 0,1

0,6

27,2

22

10,5

16

39,6

36,5

13,5

17,3

16

77,2
18

16

30,8

62,3

29,9

24,7

31,3

18,1

44,5

44,4

33,3

10,5

13,3

53,9

66,8

36,2

17,8

25,1
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Otteif!) braute. £)ie füllen Söinbe Don Oft unb SBeft, begleitet t>on

bäuftgen föegenfdjauern, oerfdjulbeten bie unerhörte, flaffenbe £radjtlütfe

burdj§ ganje fianb ton 3)aoo3 big SBafel.

93iel allein marfiert — einer Dafe gleich — einen fleinen £racfyt 5

erfolg im $ura.

SWadj biefer langen Strne oermotbte allein Slmfteg fidj nochmals 31t

orbentlidjen ifeiftungen aufzuraffen. ßroeifimmen, Lüsberg — ^etftal,

$ic Satfonüberfidjt. Sab. 7.

yrutto»JOifd)lo«cit

30ai £nni 3«fi £ug.

ßtc Monate mit
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^renfenborf unb Oleuntird) üerfudjten baSfetbe, nur in befdjetbenen $ren,}cn.

?lmfteg üerbanft audj btefcn <5rfoIg feiner eigenartigen Sage im $f)al ber

föcuft — weniger ;)tteberfcr/läge — unb ber reid)en ftioxa an ben Rängen

bes Söriften.

„SJlleS fliegt in bie .ftöfye," melbet es.

£)ie fyöfyern £Ijalftufen beä ^ifyltljafeg (öinfiebetn), OieuptfyaleS

(flmfteg) , DbroalbenS ( Vunnern) , 93erneroberianb (©rinbehualb) Ratten

nodj eine orbentlicfye
s
Jiad)lefe.

Die Sinbe, bie bie un$äfyligcn Xerraffen im ®ebirg Don ber Xi)aU

fofjle bis tjodj hinauf Heibet, auf bie mit 3tcd)t bic ^mfer ber $oralpen

3al)rci<übcriid)t. £«b. s.

i. 31*»».
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> — 9
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uub bed Jpodjcjebivge^ fo große j£>offituugen fe^ett — iljre ^lüte^cit fiel

gerobe in bic füfjlc Qulifrifid, fie leiftete nichts. 92icf>t oiel fceffev ftellte

fid) iljr $eitgenoffe, ber 33ürenflau, oerfümmert jufolge oerfpäteten .peuend.

Unter bem Temperaturftur^, ber na(je an 0° reidjte, litten befonberä bie

.pöt)enftationen ber Cftfct)iveiä : Daooä, ^ftan^ £rogen, Cappel, St. ©allen.

Sie erholten fid) nicfjt mefjr.

3. Sag faben lotv tocrf(f>ulbet?

Sel)r Otel! SWeljr als Wir oermuten.

n) Klagen nid)t all bie Golfer, bie weit fjintcr ben bräofteu bes

Stanbea 5uriicfgeblieben, Did) an: ,,$)u trägft bie Sdjulb, baß wir ben

ganzen Sommer '©ir Ü)füf) nnb Sorgen flatr $reub nnb ittu^en ge<

bracht. Sin 3)ir allein lagd, baß luir 5m* regten ,3eit teiftung«-

fäljig waren.
v
itfa$ oermögen wir, baß unfere SDfutter alt — baß ifjre

Altern ininbercr ^erfunft — baß fie burd) fcf/ledjte (Sr^ieljnng oerfommeu ?

fll§ „^ater" unb „ftreunb" f)ä'treft £>u und alle fo auSrüften fönneu

nnb joden, wie bie toenigen unter und, beueu ba£ (Mlücf t?otb war."

gafneidje münblicfye uub fcr/riftlidje Mitteilungen betätigen, maö wir

fdjon längft gewußt — baß e$ wieberum biefelben Völler waren, bie fdjon

lefcted ^at)r unfere gteubc waren. ÜHandjer ift erft burd) bie Eifere

biefed 3a^reö hin
' CS*infic£>t gelangt, was ifjm eine zielbewußte ftmbt

eingetragen fjätte — ift burrf) Schaben enblicr) fing geworben.

Cappel: „£a3 Wenige, maö man uod) erljafdjcn founte, ftamint

wieber oon ben nämlidjen Golfern, bic fcf)on bie beiben oorljergeljenben

3-cr)liat)rc fid) tjeroorgetfjan.

Sicfjten unb ßiicfjten tJ)ut wirflid) not. Zdiate nur, baß e$ fold)

iutenfioeu uub cinfdjnetbeuben $caf)nen$ beburfte, bid man fo redtt bic

i^otwenbigfeit einfal). ©ut war eö gewefen, wenn mau fdwn uor ^afwcu

in Sachen mein- getljau."

b) £ie Schwärmerei, bie ^ung unb Sllt an ben „33ettelftab" ge*

frradjt — Wir fjaben fie teilweife aud) oerfdjulbct in mebrfadjer Wicr/tung.

T)en ftiubern ber Sdnuarmluft fterft ber ."pang 311m Seidjtfinn ge*

wiffermaßeu im Jßlut. Unfer Klima aber ift 51t rauf), bie Xradjt
(
yt

fur^ — inseitige ^eftbumntelei rädjt fid) bitter. (Sine Waffe 3Üd)ten oon

baudijälterifdjem Sinn uub ruhigem Temperament, ift mögtid) uub not*

wenbig.

.perr $uugo in $)iibingeu (^rcibnrg', ber ftets über fatale Sd)Wär=

merei feiner in bie ^llpen gewanberteu Stöcfe 311 flagen fyatte, eiferte

bie fd)Warmluftigen Königinnen burd) fold)e beutfdjer Mbftammnng — unb

oon 10 Golfern fcr/Wärmte fein einziges.
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Sludj bic Sorrettur beS Saue« tyätte mannen odjmarm oerfjüten,

mand>e$ $olf retten fonnen. Ser nur einigermaßen §err ber Situation

fein mitl, mufj Drofjnenbau unb Dotynenbrut auf ein befdjeibeneS 9Jcaö

einfd&ränfen. Da« ©cfymelgen im Drof>nenfaft unb Dro^nenluft f>at biet*

faefy bie Sdjroarmluft jum Sdjmarmfieber gefteigert.

<% $öer feine vorrätigen $8aben tjatte für bie ^onigrämne, ber Ijat

e$ büßen muffen. Sei bem allgemeinen Langel an Sauluft blieben

Shmftmaben üernadjläffigt. Drbentlicr/e (Srnten nrnrben ba nur gemalt,

roo fertige SBaben guter Qualität 3ur Verfügung ftanben.

<l. Die aUgemeine SSrutluft im HWai erfuhr burrf) ben $)onig feine

(Sinfdjränfung unb fo fyaben ausgekrochene Srüter, benen, bem oerein*

faxten Setrieb jutieb im ftrüfyjaljr gleid) beibe Sluffäfce auf einmal eröffnet

mürben, iljre Srutfreife in bie ^onigräume auSgebelmt — fidj unb bem

^mfer sum Sdjabeu.

Diefelbe untiebfame Überrafdmng [teilte ftdj ba ein, too bie §onig*

räume über Sinter belaffen mürben. (Sin jebeS Ding fjat eben feine

jmei ©eiten.

(Sin ferner Sienenfrennb melbet, eine gan$ refpeftable (Srnte Ijabe

er einzig unb allein bem flbfperrgitter als Sdneb sroifdjen .^onigraum unb

Srutraum 3U oerbanfen.

Y. $evbfk.

1. Die 9lad)tro4it.

Der fdjöne Sluguft oermocfyte nur nodj Derein^elten, beftfituirten t)üge*

ligen 5Balbreoieren etwa« (SrflecflidjeS 511 bieten. 9fteiftenortS reiften bie

täglidjen 93orfd)läge oon einigen §unbert gr faum au« für ben laufenben

Sebarf, oerfeljlten aber nidjt iljre gute Söirfung anf baS ©ebeifjen ber

Golfer

$n ber erften Defabe Sluguft metteifern ^SliSberg unb 9Jeun*

firdj um ben Vorrang, in ber smetten fdmungt flmfteg ftd) normal« auf

5U 8,5 k% Sruttoüorfd)lag unb fdjliefelid) bleibt Weunfirdj in ber 3. Defabe

als einziger Sieger auf bem $lan. Die Dürre beS SfladjfommerS, bie

faft allerorts mit ber 2. Defabe fdjon bie legten Quellten oerfiegen lief?,

erfcfyloß bort am sJtanben erft ben beS SonnenbranbeS geroobnten Xftymian

uub (Srifa.

(Srifa f>atte überall ben .Jwuptteil am (Srfolg beS Wuguft. Qm
f)oljen DaooS, mo fie erft im (September erblühte, erhielte bie erfte De*

fabe ©erbftmonat nodj einen 9?etto»o rieblag oon 2,7 kjr.
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2. $ie Safjrtöbüattj.

©inb bic Sflettoöorftr/läge ber (Saifon (Stab. 7) fd&on feljr befdjetben,

fo (äffen uns felbe bodj ba8 ^aljreSergebni« in gu rofigem Sidjt erfdjeinen.

©ringen wir aucb. bie sJRonate mit Defiziten oor, wätyrenb nadj ber ©aifon

in ©eredjnung, fo fteflen ficfj biefe Desire (£ab. 8) für bie ineiften <8ta=

tionen fo tjod>, baß fie mit negatioer 93i(ang fctiltepcn. 2öa$ f)ier in

lefcter 9tubrif al3 $Iu$ fic3t> geigt, ift bie bem ^mfer al$ £oljn gufattenbe

(Srnte.

Qtefe Kolonne mit ben ga!jlreid)en, gum Seil feljr beträdjtlidjen

Unterbüangen ift baS uugefdjminfte ©ilb be3 ^lia^re« 1898, ba3

feineägteicfjen nidjt fjat, fo weit bie Erinnerung ber älteften $mfer reidjt

(£ä oerrät uns, wie fetjr bie Lienen auf Unterftügung angemiefen waren,

benn erft bie Leerung biefe« SDcanfo fefete bie Votier in ben <©tanb, wie

fie eingangs beS 93ienenjaI?reS 97—98 gewefen.

3. flutten.
2)ie sJttaf)nung gur Rettung ber armen Lienen erfdjolf fo frülj unb

einbringlidj burd)g gange £anb, baß bie Vorbereitungen für ben SBinter

fo früf>geitig unb fo umfangreich getroffen würben, wie nodj nie.

@$ ift Xtyatfadje, baß $anf ber reefctgeitigen unb ausgiebigen §ilfe unb

£>anf bem günftigen ifladjfommer bie ©roßgaljl ber Völfer an ^rooiant

unb «rbeitsfraft weit beffer in ben hinter gingen als in günftigeren

ftaljren. 2Bic ein §rjinnu$ auf bie £reue ber ^mfer Hingt bie ölige*

meine frreube aus galjlreidjen Rapporten über bie üietoerfpredjenben ?lu$*

fixten: Die gutptagierten unb gebecfelten Vorräte, bie flotten Rollen*

gürtet, bie ljübfcfyen legten 93rutfreife unb galjlreidje junge Königinnen in

ÜHitte. ftatttidjer Hrbeiterfd&aren ~ alt bieg läßt ba8 Söefte hoffen.

vi. ^nttmtg*

3>tc ®cf^le^t«beftimmung ber ©teue«

nad) $)t(fe(.

Hb unb gu fommt e* oor, baß in flrbeitergellen $)rofmen entfielen.

Vucfelbrut fjeißt man foct)e Vrut, weil beren Vorgewölbte ßeUenbecfel

über bie flrbciterbrut tjinauäragen. ©uefetbrütig ober brofmenbrütig ift

ein Voff, ba8 nur nodj folcf)c Örut ergeugr.

Diefe Abnormität ftettt ftcf> ein, 1. wenn eine junge Königin au$ irgenb

welken ©rünben unbegattet blieb unb tro^bem bie (Berlage begonnen —
ober wenn in einem weifeUofen Volf bie nicfyt bcgattungSfälngen Wrbeitss*

bienen (Sier legen.

$n biefen beiben gälten tiegt'3 oölltg flar, baß bie Prolinen auä

unbefru ernteten (Eiern entftanben finb.
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DaSfelbe ift ber ftall, wenn 2. eine Königin altershalber ober 511*

folge einer Övfältuini ober franfhafter ^uftäube ber $efchlechtSorgane nur

noch unbefruchtete C£ier 5U legen vermag.

Unb 3. ift anfangs ber 50er Q'ahre burch XJjierjon mit .pilfe von

Kreuzungen ber gelben- unb braunen 9t äffe ber Madjwete geleiftet worbeu,

baß and) bie Drohnen normaler Bölfer ftets bie ftarbe ber Butter haben,

nie Kreuzungsprobufte finb, bie Arbeitsbienen aber Ü)fifchliuge finb.

AnS all biefen normalen unb anormalen I^otfadjcu bat Dzier>on

gefolgert

:

Die Drohnen, bie Männchen, cutfteben in allen fällen

au» unbefruchteten (£iem — bie Weibchen bagegen, Arbeits*

bieuen unb Königinnen, aus befruchteten Stern.

Drofc ber zwiugenbeu lüogtf ber Bewelfe, bie Berlepfd), ber ehemalige

(Gegner DzierzonS, für biefe cpodjemacljenbe neue Theorie ber (9efcb(eä)ts*

beftimmung ins $elb führte , gab eS zu allen Reiten vereinzelte Wegner

ber ^efjre von ber fog. ^artbenogenef iS. Die einen biefer Ungläubigen

beharrten prinzipiell babei, ein jebeS gefct/leditlirft vollfommenc ©efdjöpf

entftelje aus befristeten (Siern — ohne Befruchtung fein lieben!

Anbete ftü^ten fid> auf ihre Beobachtungen am Bieuenftanb.

#um evften ift cS nicht feiten, baß mitten in Arbeiter bin t ver =

einleite Drohucnniimpheu in fleiueu 3eflen wadjfen.

Raren nun alle (iier tu Arbeiterzeüen et>ue xHuSuabme befruchtet

— was Weber Dzierzon noch ivgenb jemaub behauptet §at •-- bann

wären biefe Drolmeu in Arbeiterzellen ein ftiä'tjet. ©ewidjtiger fdjeint

eine anberc Beobadjtung gegen Dzier;,onS Theorie 511 fpredjen:

Bei ber Oiad^ucbt junger Königinnen aus Arbeiterbrut ift wieberholt

fonftatiert worben, baß aus regelmäßig beftifteten Arbetterwaben

neben Reifezeiten and) Prolinen erftanbeu, wenn aud) nicht

immer unb nteift in geringer $ahl

Beobachtungen biefer Art wie theoretifche Erwägungen veranlagten

nun .prn. Dicfel in Darmftabt 31t ^ndjterperimenten, bie bie D,yersonfa)e

Theorie einer nochmaligen, vielfeitigen sJ$robe unterftellten.

Durch biefe Berfuche foll nun unwiberleglid) ber Beweis erbradjt

fein, baß nicht nur aus Arbeitereiern, alfo befruchteten ß'iern, auch Drob*

nen, fonberu auch umgefebrt, aus Drobneneieru auch Arbeiterbieuen unb

Königinneu erlogen werben tonnen — baß fomit alle (Sier eines

normalen Boltes gle idjer Qualität, alle (Sier befruchtet feien

unb baß fomit ntd)t bie Königin bas ©efd)led)t ihrer Oiadjfommen tcftimnie,

fonberu bie Brutbienen, bie burch bie Art ber Brutpflege barüber ent-

feheiben, ob aus einem (*i ein sJUJänna>n ober ein Reibd)en entftebe.
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8djnc(l erftaubeu beut neuen (Gegner Ityierjon« eine Steifje ftreunbe

unb Mitarbeiter, bie burd) mhflief) oerblüffenbe @j:perimente bie £et)re

iwu ber jungfräulidjen .ßeugung aller £>rol)nen erbitterten.

Unb fdjon bat Wiefel in ber Oiörblinger $ienen$eitung ein Arbeite*

Programm für bie foinmenbe 3aifon entworfen, tuoburdt) jebermann @c

legentjeit gegeben werben foü, burd) eigene ^erfudje unb feine eigenen

Sinne fid) ein Urteil 511 bilben.

(Sin öinwanb gegen bie Söeweidtraft a(l biefer ii>erfud)e ift in Salz-

burg bereite oon ^UfonfuS in 3ßien erhoben worben.

@r beftreitet, baß bie (Sier in ^Irbeiterzellen, aus benen

nad)träglid) £rol>ueu entftanben, wirf lief) befruchtet waren unb

wieberum, baß Grier in Drofnienzellen, auö benen unter ge*

miffeu Umftäuben tbatf ädjlid) ?(rbei terbienen , ja fogar Köni-

ginnen entftanben, unbefamt, uubefrudjtet gemefen. (Ss fomme

öfter cor als man glaube, baß, in Abweichung oon ber regulären C^ter-

lage, unbefruchtete (Sier in Arbeitergelten unb befruchtete @ier in X)roljnen-

Zelleu abgefegt werben, bie Königin fei nid)t unfeblbar. $lud) ber

lücfenljafte iflrutfafc in Frohnen* wie in ^Irbeiterbrut fei auf fotet) unrid)-

tige (Jierlage jurncf^nfüljren. £>ic oon ber vS^Önigin unrichtig plazierten

Gier werben unter normalen ^err/ättniffeu uon ben $rutbienen nacfjgerabe

faffiert, in weifellofcn Golfern aber werben fic refpeftiert unb gepflegt.

3o fei H aud) erflärlid), Warum biefe oermeintlicben „
s

ii>ed)felbälge" bei

beu $>icfelfd)en ^erfudjen nur ^erftreut unb in geringer 3af)l auftraten.

3o glaubmürbig biefe Argumente oon 5llfonfu* fdjeinen, Dicfel unb

feine ftreunbe laffen biefe Chflärung mcr)t gelten unb mit Oied)t infofern,

alt* 9llfonfu$ für feine ^elmuptuitgen feine iöemeife vorzubringen »er*

mod)te. ^eboer) 511 früh behauptet Dicfel: „^er beweis, baß bie $rol)nen

in ^rbeiterjellen wirflief/ aus unbefvndjteten öiern entftanben, fnnn ifidjt

erbracht werben"

X^as ift gewiß, baß burd) bie salilreirfjcit ^erfudje, bie I>. in ber

>)<erblinger Wenen^citung oorfdjlügr, bie Kar binal frage nicht geft reift,

gefcfjWeigc beim gel oft wirb. &Mr werben am (*nbe ber Ükrfudie

fo tlug fein wie 511001*.

iic $erfnd)e baben bann unr bic ilmcu $na,eid)ricbenc öeiueiefraft,

wenn wir genau orientiert finb, ob bie 511m ^erfudj bcrmnibetcit (£icr

befruchtet ober unbefristet waren.

mc ioü baSmöglid) fein? (">>emiß uid)t burd? mifroffopifdie Unter*

fuchungen

!

fllfonfuS zeigt uns beu &leg!
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(£3 ift feftjuftetten bic ©ejiefmng ber , r

v

Jöcc^fe IbStde" bcn leer

werbenben 3ellen in Arbeiter* unb $>roljnenbrut.

SBenige 93erfutt> werben genügen.

1) iöon einer braten Äönigin, bie lücfenloS arbeitet, taffc man eine

reine Slrbeiterwabe beftiften unb nad) 3 Jagen — alfo ebe eine 9ftabe

gefc^tiipft ift — fontrolliere man ben (Sierfafe, inbem man auf ein ^ellennefc

(mir ^aben fotd^e für berartige ßwecfe jur Verfügung) $elle für ^ellc

bie (Berlage beiberfeitä einträgt. 93ctm Abfeieren ber Lienen barf bie

Stfabe uirf)t gefef>üttelt nod) geftoßen »erben. $8ei ber Kontrolle oerfäf>rt

man am ficfyerften in ber sBeife, baß $weie fid) in bie Arbeit teilen: ber

eine fontro(lier( bie gellen, ber anbere notiert, waö ibm biftiert wirb.

Man marfiert juerft auf ber $öabe wie auf bem gellennefc biametrat

eine 3ellenreif)e, bie bie ganje üörutpctyc berart halbiert, baß beibe nad)

Hilter unb 2tu3bcf>nung annäf>ernb gleich finb. $on biefer ßellenreibe

ober 9lre aus, bie in ber Söabe burdj jioei eingeftecfte §'6iityn untoer*

rücfbar gezeichnet ift, beginnt nach ber einen tmb anbern ©eite ßeflenretlje

für 3ellenreibe bie Kontrolle, wobei in ber Schrift genau bie Stellung

refü. baä Hilter ber @ier »ieber^ugeben ift : fteljenb, idjief, liegenb. ^acr)

beenbigter Kontrolle wirb bie ffiabe in ber Ütidjtung ber Slye entzwei ge*

fdjnitten, bie eine .'pälfte, burdj ein 3Babenftücf wieber ergänzt, toanbert

^urücf in ba$ Hoff, bem fie entftammt, wo ber ©ierfafe an fetber Stelle

feiner ungeftörten ©ntwicflung entgegengeht.

3)ie anbere $älfte wirb einem weife Hofen unb bru Hofen SBolf

jur ^achaudjt einer Königin gegeben.

$laö) 3 Jagen erfolgt bie jweite Kontrolle beiber Jjälften an £aub

ber äetchnung ÜOn ocr erften Kontrolle. Da muß fid) geigen, wie oiele

(Sier im normalen 3?otf im Sinne Sllfonfuö als unbef rüstete oon ben

^trutbienen faffiert werben — wie Diele unbefruchtete in ber anbern

ftälfte, wo Frohnen SBebürfniS finb, retyeftiert blieben unb ju Drohnen

beranwuebfen.

3öa$ in ber ^weiten Äontroflc $u notieren ift, foll mit anberm färben-

ftift geschehen.

sJ?ach weitern 3 Jagen folgt eine brittc Kontrolle in felbem Sinne.

X"abei werben bie feit ber 5weiten Kontrolle teer geworbenen Qeiten —
ref». bie fetten mit „SBcchfelbälgen" — wiebernm mit anberSfarbigem

«Stift angejeithnet , um fofort bas Verhalten ber SPrutbienen gegenüber

jüngerer unb älterer $rut erfennen $u fönnen. ißieberuin gehen bie

&*aben in ihr bisheriges $acrj ^urücf.

©ine lefete Kontrolle nad) 0 Jagen liefert bic legten ?tnl>alt3fcunfte

pr Ü*ergleichung. derart muß ficr) ergeben, ob ben im weifellofen 3?olf
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auftretenden Frohnen, auf ber andern $älfte berfelben Srutmabe leer ae*

roorbene gellen, ^fficrte @ier entfprechen.

Üftöglich, baft biefer SSerfucr) mit (Stoff oon einer braten Äönigiji

ein ferjr unftcheres dtefultat liefert, baft nämlich roeber leere gellen nodj

Drohnen ficf^ einftetten

2) (Sin jtoeiter SBerfud) ganz gleicher Strt mit <Stoff oon einer $i>ni--

gin, bie mangelhafte 93rut liefert, mirb oermutlich ein anbereS $ilb geben.

$ei biefem jmeiten 3Serfucr)e mirb fetbftoerftänblich bieienige SBa&en*

hälfte, bie normal beftmöglich meiter gepflegt merben folt, nicht bem

geringen Volf einöerleibt, ba£ biefen Stoff geliefert, fonbern einem braoen

$olf, baS rei^lic^ Bimmen unb SBrutfutter f)at — um bem ©nmanb 511

begegnen, es feien befruchtete föiev faffiert morben aus Langel an ftmmen

unb $ro»iant.

(Srft beibe Verfuge im 3ufammenhang werben barthun, inwiefern

au ber lücfenhaften SBrut cinerfeitS unb an Sudelbrut anberfeits bie $öni*

ginnen in erfter ßinie bie Sdjulb tragen.

(Sine ;Heilje gleichartiger $erfudje gu toerfchtebenen Reiten aufgeführt

— im zeitigen ftrüt/tahr, im $uni, im ftuguft — muffen mit abfoluter

Sicherheit ben Schluß erlauben, ob bie (Sier in Slrbeiteraeflen, au« bencn

Frohnen entftehen, befruchtet ober unbefruchtet maren.

3) 3n felber ©eife mirb baS Experiment burchgeführt, baS barthun

foll, ob bie @ier in $>r ohne n to ab en toirflich alle befruchtet maren. (Sine

ganze $)rohnenh>abe mirb im UWai einem braoen Volte eingehängt unb

nach 3 Sagen erfolgt bie Kontrolle ber ©ierlage unb bie Spaltung ber

v
Ü5abe in jmei §älften, beren eine bemfelben Volfe jurüefgegeben mirb;

bie anberc manbert in ein meifcllofeS, brutlofeS Volt.

4) Quv Kontrolle ift berfelbe Verfud) zu mieberholen mit einer

Srofmenmabc, bie eine normale Königin beftiften ntufrte, nachbem ihr

fämtliche Slrbeitermaben entnommen unb als @rfafc nur reiner Frohnen*

bau gegeben mürbe — im Sinne ber oon D. angeregten Verfuge.

9luch h'cr mu& DaS nuinerifchc Verhältnis ber nachträglich leer ge*

morbenen gellen ber einen, ber Arbeiter* unb ®Öniginnenzellen ber anbern

$älfte un§ bie gemünfehte 9luSfunft geben.

Sehr ermünfeht ift bie Photographie beiber Vrtrtflächen.

$Öir Schweiber merben nicht ermangeln, in fommenber Saifon biefe

Verfudje burchzuführen unb fo unfer reblich Seil zur enbgültigen Söfung

einer fo bebeutfamen $rage beizutragen $)aS ©jeperiment am Lienen-

ftanb ift ieboch nicht bev einzige $öeg, ber unö Sicht 311 bringen terfpricht.

&*ir appellieren auch an bie 2)?änner ber 2öiffenfcf)aft.

jDie üftifroffopic arbeitet heutzutage mit gang anbern Hilfsmitteln

unb SWethoben als in ben 50er fahren. (SS mu& mit Sicherheit mitroffopifch
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ttachgemicfen werben Winten, ob bie (Sier in $>rot)nen$elfen normaler Völler

in ber Oicgel befindetet ober unbefruchtet feien.

mt tfedjt jagt SUfonfu*: Senn ftcf) herausftetit , bafc l)ie unb ba

ein @t in Drohnenaelleu auch Sperma (männlichen Samen) empfangen,

fo ftüfct ba* gerabe bie Mnfidjt, bafe bic Königin in tr>r er (Berlage

oft nicht fann, ma* fie mill — unb ntufe, mag fic n i dt) t rot II.

Much bie mifroffopifdic Itnterfudnuig bat it)ren Stoff au* brauen

unb fd) fechten ^ölfcrn 31t roäf)len.

(** erübrigt im* nod), einige Sporte 31t wibmeu ben philofophifchen

Folgerungen, bie Wiefel au* feinen ^erfueben ,}icbt bezüglich ber allgemein

gültigen ©efetje ber ®efd)led)t*beftimmuug:

„Orrnc Befruchtung fein ^eberoefen!"

$m männlichen Samen liegt bie Heimanlage für'* roeiblicfje (^efdjledjt,

im (Si bie .Heimanlage für* männlidje ®efd)led)t.

5Dcännchen unb Weibchen ber Bieuenfamilic cutfteben au* befristeten

eiern. Die parthogenetifdj erzeugten, b. b. au* unbefruchteten (Stern ent=

ftehenbeu Frohnen finb unechte, uidjt zeugungsfähige, falfche Frohnen.

Die 3lrbcit*biencn finb ^nnMer unb zugleich Weibchen. Ml* frottier

oerfügen fie über jroci Prüfen, bereu Sefrete Das* ®efd)lcd)t au*löfen.

Sin befrudjteten Iii liegen bic Heimanlagen beiber (*»>cfcr)tcchter , ba* Se-

het ber einen Drüfc mcd't ba* männlidje (Mefdjledjt 3m* (introieftung, ba*

Sefret ber auberu ba* weibliche. Die ttrbeiterlarueu werben burch bie

(rinmirfung beiber Sefrete 31t ^wittern beftimmt.

Die Ernährung hat feinen (Sinfluf? auf bie Jbeftimmuttg be* ®c=

fd)led)te*. Diefclbe ift nal-eju gleichwertig für alle l'aruen, befteht größten*

teil* au* ©ad)*.

Die gelten finb mit beut Drüfeiifefrct imprägniert, e* üben barum

bie ßetlcugattiingen einen gefchledjtlidjen Einfluß auf bie Arbeitsbienen.

Tie breierlet gellen unterfdjeiben bie Lienen burd) bie breierlei .'paare,

bie ihren Körper befleiben 2c. :c."

aWan ftatint billig über bie Hühubeit all biefer ^typothefen , bereu

eine bie auberc ftih)t, fo baß alte* wuuberfam flappt.

(Sinige Stichproben mögen genügen, 51t 3013011, „wie'* gemannt wirb".

1) ftutterbrei unb Dr üf en fefrer.

Ter gefdjlechtbeftimmenbe, munberfräftige Saft im $ien ift nicht ber

ftutterbret, foubern ein Drüfeufetrct , ein unbefanntc* ©twa* DaSfelbc

31t gebübrenber Geltung 31t bringen, muffen natürlich bie tfnalpfeu oou

Planta über ben Tyiittcrfaft „3it»ccfbiciittcr)er " gebeutet werben. Sfrupello*

behauptet Dicfel : „Der fttttterbrei beftebt toefentlich au* Sa et)*", ferner
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„Die ton Planta ©orgenommenen ftutterfaftunterfuchungen werben

Durchweg falfdj gebeutet. (£r §at nid^t nadjgewiefen, baß bie Sftäfjrbeftanb*

teile in ben Derfcbiebenen .ßellengattungen in ihrem Nährwert fo große

Unterfd)iebc aufweisen, wie behauptet wirb, fonbern audbrücflic^ heroor*

gehoben, baß fie an Söilbungswert fid) annähernb gleich ftellen."

§ören wir nun $)rn. Dr. oon Planta felber

:

„Die gufammenfefeung ber STrocfenjubftanj beS
v
#utterbreiS jeigt

wesentliche Differenaen. Der Drolmenfutterbret gan^ iunger Waben ent*

hält 9,57 % 3 Uder, ber Königinfurterbrei 22,89 %, ber Arbeiterinnen*

futterbrei iogar 27,65%. ^m Drofmenfutterbrei finb auf einen Seil 3ucfer

5,8 ftitfftoffhaltige Stoffe, im Königinfutterbrei auf einen Steil #ucfer

bagegen nur 1,8 Seile. Der Arbetterinnenfutterbrei enthält 6,84 "/o ftett,

ber ber Königinnen 14,49%."

Des 28acr)feS gebenft .£>r. Dr. oon Planta mit feiner Silbe. 2öie

barf ba ,§r. D. behaupten: „^attjbein baS SöadjS fetbft als Jöeftanbtcil

beS £art?enfUtters buref} ,f>rn. Dr. Werf unb §rn. oon Planta nad>ge*

genriefen :c."

2) Königin unb Arbeitsbiene.

Den Arbeitsbienen allein fdjreibt D. bie ^äljigfeit ^u, baS ®efd>led)t

ber Lienen 51t beftimmen, folgerichtig muffen bie Königinnen in jeber 33c=

jie^ung jurüeftreten. Sie erfahren eine gerabc$u unglimpfliche, anftößige

Abfertigung — alles ^ur (£t)ve ber Arbeitsbiene, bie allein baS SBunber*

tränflein „Drüfenfefret" bereitet. siftan t)öre: „Die Königin tft ein recht

ftupibeS £ier" — „eine bloße @ierlegmafd)ine" — „unfähig, bie 3ellenarten

;,u unterfReiben, bic Königin foll bie große 28ciSbdt befunben, in ($r =

mägung ihrer ftaatSerl)altcnben pflichten unb mit föücfficbt auf

bie außergewöhnliche Situation in Drotmenaellen gegen iure ©c*

pflogeufjeit befruchtete ftatt unbefruchtete (£ier ab^ufetjen." ."peißt baS nicht

Karrifatur. sJ5Me rücfftchtsooll, ichlicht unb recht fpricht D gleich m fol-

genben Safe oon ben Arbeitsbienen: „§ier offenbart fich ein AnpaffuugS*

aft ber Arbeitsbienen an bie oorliegenben naturwibrigen $ebina,ungen."

Srofebem D. eingangs behauptet , es wiberftreite ben allgemeinen

^iaturgefefeen, baß ein Muttertier baS ©efdjlecht feiner 3ßad)Fommen be*

ftimme, zwingt ihn bie Xbatfachc, baß aus Drohneneiern, bie in ©ciiel*

3cllen umgelarot werben, niemals SBeifel erlogen werben fönnen,
(̂
u beut

ergÖ^lichen Notbehelf: „($S muffe bie Königin beim Segen ber (£ier ein

gefchlechtbeftimmenbeS £röpfcf>en abgeben." Damit ift felbitoerftSnblid)

bie Königin oon I). felbft wieber in „alle fechte" eingefefct.

3) @d)tc unb falfche Drohnen.

Die Drohnen entfter)en nach D. aus befruchteten ©iern — folgeridjtig

fann er bie partbenogenetijch erzeugten Drohnen nicht als echte Drohnen
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gelten laffen. $te$ ber roafjre ®rnnb, warum er fie al$ nidjt seugungS*

fäfng, fatfc^ bejeidmet. 3ft bamit ber firen ^bee: Dt)ne ^Befruchtung

fein «eben! genüge geleiftet? ©ie leben ja noch, biefe armen Frohnen!

3ft bamit bie oöltige Übereinftimmung hergeftellt mit allen Sierflaffen ?

Söo finb anberwärts bie falfdjen Mnnchen?
2Ba3 fümmert D., bajj bie fog. fallen Drohnen ferjon $ur ©enüge

ftcf) als sudjtfätyg ermiefen haben? 3Bir merben burrt) bie SBelegftatiou

Ufenau bie 3eugung3fraft ^er |0g ^atfd^en £)rofmen nachweifen.

Söeift D. nichts oon ben ungezählten Generationen parthenogenettfeh,

b. fj. au£ unbefamten Stern alljährlich entfichenber Sftännchen (unb Sßeib»

djen) als : $rebfe, ©altmefpen, 23lattläufc, ©djilbtäufe, ©pinner ic? ©ie

alle freuen fidt) it)re3 $)afein£, unbefümmert um ben, ber nur ßeben gönnt

ber befruchteten Kreatur.

£)en ©djtüffel für bie richtige Beurteilung ber neuen Ztyoxk gibt

uns D. felbft:

„$)a$ weife ich ganz beftimmt : Da bie 9iatur in mir felbft unb tau«

fenb anbern fidj geltenb macht in bem zwingenben SöebürfniS, tt)ren ge=

meffenen Schritten unb ewigen ©efefcen nachjufpüren, fo muffen auch biefe

ewigen, ol)ne ©prünge arbeitenben ©efefcc roirfCidt) oortjanben fein.

Sap. sat.

<2_

3#36>3#
-23Ö2L

3#3#3#

Sögel üom 23ienenftanb ju »ertreiben. £>ie Sterdjen $u töten,

märe nicht ber listige 2Beg. Wimm eine ©chnur, befeftige an einem

@nbe eine Kartoffel unb fteefe in biefe oier große £ielfebern oon einer

©and ober einem §ur)n magrecht; hänge biefe Vorrichtung an ber ©chnur

oor bem Sienenftanb an einen fdjräg geftellten ©teefen, fobafj bie Sfar*

toffel fid) ftetSfort beroegt. £ein Vögelein mirb bie Lienen mehr be*

läftigen. (Sin ftinfenpaar fud)te ^ier fofort fein ^luSfommen auf anberem

3Bege unb fonnte biefe Verbannifierung nach einer ßett eingeteilt merben.

Fla<hmüller.

Erfahrungen. — Drtfcr/aften, bie nur 20 Minuten auSeinanber

liegen, weifen oft oollftänbig oerfduebene (SrtragSergebniffe auf; alfo finb

iffiagberichte einer Drtfcfjaft nicht einmal für bie ©täube nat)e gelegener

Orte immer mafjgebenb.

3)ie GhtragSbifferenz ber am meiften auSeinanber Hegenben Völler

betrug biefen ©ommer auf meinem ©tanbe 49 9täfjmcfjen ©dt)weijermaB.

Digitized by Google



75

Die betben ^icr in $etrafy faflenben Stöcfe seilten im $rüf>ling gleite

Söabensaljl unb amtä&ernb gleite SBÖlferftärfe, bie Königinnen Ijabcn

gleite« «fiter. Da« eine S3off mürbe ftet« 5u ben minberroerrigen ge*

$äf)lt, frnt febodj in ben tyter öfter« nrieberfeljrenben trad)treidjen ^aljren

gong orbentlidje« getetftet, §ierau« remitiert! Genaue Station ber

SBölfer mäljrenb mehrerer ^aljre, Kaffation alte« 9ttinberroertigen ober

Ummeifetung burdj #ufefeen oon Königinnen richtiger 9?affen$udjt finb um
fo notmenbiger, je tradjtärmer eine ©egenb ift.

$n äufcerlid) gang normalen Königinjeßen finben ftdj bäuftg oer*

troefnete, oerfümmerte Königinnen, befonber« aud) toiele «eine, oon ber

®röj3e einer Arbeitsbiene; etma« fettener mag es »orfommen, ba& in ber

gleiten 3eflc ftc$ ßmiöinge oorfinben. @ine folcfye geigte eine fdjroarse,

tote unb eine Heine lebenbe Königin. Haudenschiid.

Wlttirinnt - ift baSjenige Metall, barau« mir fdjon längft ge*

fertigt munden: Sc^raubenbecfel für |>oniggläfer unb Abfülldaten
für §onigfeffel.

Aluminium roirb oom |>onig nid>t angegriffen, mie Wiefel — unb
bleibt blanf.

9ton enblicfy ift es laut ber „9icuen giirdjer Rettung" ben

aWe^antfern £tenr)arb unb £>artmaun, SBeftftrafje Bürid) III ge*

hingen, Aluminium ju löteu unb smar fauber unb Dauerhaft, fogarr)änt'

merbar. Da« m fei felber ftarbe mie Aluminium, üflit allen SWetaüen

(äffe ftdjS töten. (Sin Aluminium*.$ar)nen Softem Regler, $ern, baS

ift«, roaS unfern Klärapparaten nod> fetylt.

«ermutlid) merben uns bie Xedjnifer nic^t mel)r lange marten

laffen. K
— (ftorrcfp

) 3ur Hebung ber ferset*. Wcflüqeljur^t.
©ic befannt weift Die ßinfur;rftati]rif ber Sctjwei* per 3at/r über gmölf

^Millionen ftranfen auf, welche fflr @ier unb Geflügel an ba§ AuSlanb begabt
»erben müffen. SBenn man bie ©eflügeljucbt Der 6d)Wetj näljer ftubiert, fo

finbet man, ba§ eine feljr große 3<*l)l oon lanbwirtfdjaftl. betrieben auf ®e-
borten ?c. , weldjc jur ©eflngelbaltung feljr geeignet wären , iet/r wenig ®e*
fliigel galten. (#3 ift jur ©cnüge befannt, baß' eine rationelle ©eflügeljudjt

einen frönen (Gewinn abwirft, wenn bereu (Srjjeuguiffe aud) ridjttg oerwertet

werben fönneu. Aber gerabe bie Sanbroirte auf folgen £öfen ftub gewölmlid)

weit entfernt oon gröfcern Orten, um tr>ve gewonnenen Gier bafelbft btreft 31t

guten greifen abfegen 311 fönnen, unb finb be&ljalb auf Unter^änbler angewiefen,

metcfye bie (£ier um mbglidjft biQigen ^rei« 511 erwerben fudjen.

Um biefent Übelftanbe entgegen ^u arbeiten, bat bie „Xtettvelt" iti-
tuug für Draitljotogie, ®cfiiigel= unb faniitrijcniitdjt, in Aarau, eine

Cermittlungafielte gefa>affen, welker bie Aufgabe jufäHt:
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1. Offerten für Abgabe dou frifif)en .pül)neveicrn unb

2. (GefudjSangcbote oon Äonfumenten für frijdjc (Ster entgegen gn nelj*

inen unb bie Vermittlung $u beiorgcu.

3. 3>eu (Steiiicfevantcu Einleitung flu erteilen über groecfmäjjige $er*

parfnng, jomie üorteilljaftcr ©pebitiou ber Gier.

4. tfunudjeit oon Rinnen jur Lieferung oon jroerfmäjjtgen unb mög*

lictjft billigen Futtermitteln für (Geflügel.

*>. ©eidjaffung ber jnr rationellen C^eflügeljudjt ge^örenben ^üffsartifel.

<>. Anleitung -ju erteilen über Slnfdjnffung oon kältetem, iöebrütung

berfelben, Slufjudjt ber .dürfen unb über Verpacfung ber festeren $um

Verianbt.

7. Verfang unb flnfaufsangebote für 3uuggeflügel entgegen ju nehmen

unb bereu Vermittlung jii befolgen.

$urdj biefe 55eimitt(ungSfreflc ift jebem ©eflügelflüdbter, rooljne er wo
er trolle, (Gelegenheit geboten feine ®eflügelprobufte $u annehmbaren sßreiien

bireft au ben Äonfumenteu 311 rerroerten. 2Bcr fid) nodj me^r mit biefer Sin»

getegen^eit $u befaffen gebenft, gerne @ier liefern möchte, ober aber frtfdjc

(Si.r entgegen flu uermien im Falle wäre, ift gebeten, fid) um nätjcrc Angabe

an bic „Grpebitiou ber Jiermelt in tfarau" roenben.

«rieffaften.

3lu? inef?rfad)e Anfragen: 3 n ber iKärjnummer fetat eine genaue Beitreibung

ber iter beiferungen am Burt}t!aften. K.

9

^fS* 3# m>
I kl !l'„ f

' •ULI I : V n- <Ml£

ifl ^-»^J^ e^'c* towtfo* ^icuenroa^^ futoie alte SÜBabtlt, ober uerarbeite

SiHXvTv folcM billig ju unftlonbeu für *5rut* unb $onigraum.° "
Ptlljelm £enl|rrr, Äunftwabcnfabrifont,

(20) «rtui«, ®t. ftaUen.

$um Verlaufen:
9^fP1f Plffintf tri

D** x n° l*& ilb > ttyt*, reine«, natiirltdjtfii ötcncnjjcabuit,
xJHUlUUJUUiy, b. b. wie bie üieneit ibj» ab beit Stuten gefammelt unb Oer?

arbeitet babeii, offen unb in ttttdrfen öon '/•» 5» '-«'fe, 5 Äito unb grüfeern ®e*
•faften bei (21)

Omliit, ©ieneii,^üd)tev unb £>onigpanMung,
$adyfelit (Obwatben.)
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(ld)tc Kramte Älpeiilimten.
Crißmalftörff, gut bcoölfert, 2—3 ©cbtoärme gebenb, ä $r. 15 ftanfo; ba*

Uou au$gefucb>, befonberS ftarfe Sölfcr ä ftr. 17 franto, liefert fpefcitfrci

il6) $antieldbunen(lanb in ^rUttta, tOberhraiu lOfterretoV.

Mit 117 Ausjeufinungfu |ireUg(fcrintet eefUt und Rto§(er -fXSTHIRTfC/»

beg

lloft lUoirtrajin, SJabn* u. Jeteora^enftatton £engenfelb

in Dberfrain ^Öefterridj),

oevfenbet nac& allen Seitteilen

öruinrr Öirnrit iinb ^nnftmabrn

.

ftraüter Lienen in Originalftöcfen (8auernftö<ien) mit SBau, SBrut unb $onig, ton »eldien

meiftenS jwei biz brei @d)Wärme im ftrübiabre ju gewärtigen finb, ^ancvftörte mit bcutfcfjen 'Jli>r->

nialmafe^Näbmdjen, SNuttrrwülfrr überlogiert an« uberwinterten €>töden nach jebem beliebigen «.ihm-
4eit'3Rafi, ebenfo «dituärmc narb. jebem beliebigen Mäbmd)en«äWafi ober i-bnc baÄfelbe, Königinnen
mit Scgleitbicnen unb Jtiiin'tnmbcii au$ erstem, reinem 9ienenmad)$.

Sil* $en>ei£ ber »ollen ^ufriebenbeit meiner i'. T. Ännben bienen Riebt nur bie eingelangten
fielen VlnerfennungSffftreibcn » bon benen bis ;w «>• 800 abgebrudt mürben, fonbetn .m.-ri bie fear*

meine («ef<bnft«ibüd)cr nad)wei$barc Xbatfadje, bap icb. nur in ben lefeten gwölf SMren «3^45 »ienen»
bölfer nr.cb. alten «Bettteilen berfanbt babe.

Hr- ^reiöfourante werben auf «erlangen jebermann gratiö unb fraufo jugefenbet. -f-
yittc meinen tocltbcfnmtten Cberfrnincr .franbelg^icncnftanb mit feiner jutbern ähip
Udieu ftirma au tievnief

'

ctlfctiiF ;lum gftmftc toetben alle t»on mir gelieferten Hie nctifröltev.

cn :t. mit meiner Vcgiftricrtcn Srrtiinmnifc t»crfchcn.~

AmLu-oiu.

oon

®ölf|lin JUfber i» ©fdjenf (|t. ®l)iirp(lll),

liefert $Hcncttit>oljniin0eit, ai>

Tabaitt=2Uberttfnftcn, naa) nlleit neueften 3>erbeffcrungen (oon ^Jfr ©träuli)

angefertigt. 3Hit ein ober jtnxt Sr^ublaben, mit ober obne ßöiiigin^Xbfperrgttler,

möbliert ober unmöbliert : ^ ü r f i o cf er f aftc«, ^ l rittcr tturf mit einrieb,tung, »ou
unten ober oben ;u füttern, von ber einjielbeute bis gum ^aoillon. fertige 9)ä lim

tftett unb :Y2äf|utiftciihol^ für alle ©interne nacb aUcn $)tmenftonen.

ül^nbcitfdiräiit-'c, gttabcnfitccfcrc, *lufiöi?fäftrf)cn für Cötinberförbe,

tnUfrürfc für SJabattt^Älbertifaften, Chasse-iibeilles fdbtoetft. ^uttcrflcfditrr,
^ ii tterrtvpavat 3 icbental, ^1 iitter* onnen, gttabenträger, hinraffen u. f. \x\

3Röglicb;ft biüige greife unb (Garantie für folibe, egarte ttudiübrung.
flu <frr birnmiDtrtrrfiaffCtrnea AusRelTunj) in Smaffftaufrn prämiiert mit Dipram I. UfalTr.

Wed|tjeitivK öeftelluit^ mit -Angabe ber iücb*t,]elev]e.ien öab.tftation feb,r er*

toünfcbt. (1

liefert ju (aufenben freuen mit 4 Seftionen für je 1 SdjWeijtfr* ober 1 »ürfirabme
ober 2 |»onigräbmcben.

gal|. Jförtrrfji 8d|rciner unb ^Biencn^üdjtcr

(13) im OJicblc b. «oUigcw (Öem.)
NB. ÄÄbmcbentyflem für bitten ober mit Db,ren gefl. anjeigen.

Digitized by Google



78

Die TrohncnfitJlc im Sienftc ber

SHaffenjuc^t.

£r. Äramerä Urteü: „<B6föt ftalle

iuuftiomert au*gejeic&net; bie Trennung
ber ©efCblecljter madjt fid) ganj famoä;
Don einer Störung feine $bee." 1&reia

%x. 2. 50.

{ i*-3llM>crr0ittcr au* 12er 3inf, ab«

qefdjliffen richtige Sßeite 1 £ ] m ftr. 6. 75.

iHWpettflttter, fertifle, für ®a-.

batttfafren ftr. 2. 40.

*tC!tetifllidM:©öfdj für Äörbe unb ffaften $r. -. 76.

§r. Sträuli fdjreibt : „Die »ou

t>m. »öfdj uerbefferte 3ange
möchte i* angelegentlid) empfeb*

(en. Sie ift in ber Zfyat unent*

bebrlid) unb üereinigt auf ein«

ladje 3&cife einige ^nftrumente

in ftd), bie man bei iBcbanblung

be* neuen Raiten« baben mu&.
geidjtere Sorte bronziert ftr. 2. 50, fernere Sorte ftr. 3. 80.

2rf)U>ci*. glitte rjjcfdj irr mit Äramer* Serbefferuna runb ftr. 1. -,
für rafdje $uffütterung grofje, erfiae 2>Uer, gleite 93aüon8 %x. 1. 20

itttenettfdreier mit @infatj au* meitmafdjigem SöeataltüII, fctnbert ntdjt am beut«

lidjen Seben ftr. I. 50 @infäfce für ältere, engmafdjige Schleier gr. — . 30.

<pattbfdml)c iu§ ©ummitud), geljen nidjt ein, brei ®rö&en ftr. 3. 50.

Jpanbraudjer, verbefferte, große 2lu$gabe %x. 4. —

.

»on flietfc&e. Übertrifft jebeS Keffer,

©rtorobt. Jr. 1. 80.

Httfötlatnpc „*Blt*'~ öon 9iietia?e, uerbeffert. anlöten, nid?t blofc «nöapöen! (Sine

angebti^te äliabe trägt 10 kg! Jr. 2. —

.

äiinfrttiabeutireffen »on Stietfcbe jum Serein«t>rei* (25% Sdabatt).

Criaimil Cberf ärittncr, befanntltd) toiberftanb*fä&tgften Bienen ber SBJelt,

bringt auä) btefc« $a$x über 600 Äärntner Original« unb iRobilüölfcr ber

erfte Dberfärntncrifdje ^anbcl^bienenftanb be£ Watljia* Utting,
®tjiu«iin At* Betritt»

. ,
Oofjrutrrfi" U 8t €eo»hrttrf.#tlrni|, jgärnfen, ORnrnrü,

per Wac&na&me ab Station gürnilj gur Serfcnbung:
a. Original b^oeb I» «auernftöde fl. 6. 40 öften. 3öäb.rg.;

b. „ II« „ 7t-»/< 5iau, fl. 6. -
Jkeiältften oon SRobilüölfem werben auf «erlangen gratis unb franfo juae«

fenbet. Üebenbe «nfunft bi« jur (Snbftation garantiert. (17)
«erfanbtbeginn: «Snbe Wära.
©<s »erben auä? Waturfditunrinc geliefert.

$n tierfanfeti

:

Gin ©ieitcubäuC*d)cn, Sedjäbeuier (ttürfi ©tofiem) famt Woltem unb au«gc«
bauten äßaben (gute &onigr»ölfer| ift preiäroürbig *u berfaufen üon (22)

Äcrtft ^oücniociber,
' «. 5JIbi« (3üria)).
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Jlltftf ^alyrgängt kt SdjKrij, $ienett|ritnng

(1880, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)
ju 1 gr. erbältli<6. bei (14)

träte (06ßiittttnec lietien
mit ber ©arantte lebenber Anfunft big ;ur legten Stagflation liefert:

Oriflinalftötfe, y« bt* »/• ausgebaut, & ü SR!. 50 $fg.
"/« bi« t>oll ausgebaut k 11 9RI.

3»rf>ntörte mit 12 ausgebauten föaben nacb. beutföein 9lormalma& ober ba«

btföem SJereinSmafe, febr bolfretcfc, im "April k U Wf., 9Rat 13 3Rf., alle« unfranfiert.

3ud)tt>ölfe? in XranSporttiftdben mit 6 ausgebauten 2Baben, im 9Cpri( a
12 m, 3»ai 11 Dir., 9iaturfcf)ft>ärmc mit befruchteter Königin, 1000 gr «ienen*

geteilt, im 2Bai k 10 2Rf., 3ult 8 SM.
mWcgcr mit Äöntgin, 800 gr *Menengetoid)t, im SRai k 8 DU., 3ult 7 2Rf. ÖO W-,

fvanliert.

ffiobjbefrud&tete, iunge fttfnifluiucii mit 200 gr Segleitbienen, billig.

4V Äptjirttr J)rri*[i|lf auf Verfangen gratis and franfio.

Acbjungüoll i7)

^nt. Sitmer, üötenenaüdjter

in 3<uierbut fl, Oberfrain (Dfterreia).)

<Berfenbe (10)

Äigut)ud)tka|ku -<*£*n

mit öier oerglaften ©ettionen, angeftri#en, ju gr. 17. SHenenräfymdjeit mittut,
iebr toortetlbafi »um Anlöten ber Äunfttoaben, grofje ju 8 ©tS. , Heine ju 6 St«.

9täb.ma)enmufter franfo.

öefteüuiigen bis @nbe gebruar erbeten.

^tungSboll

fruit* ftetttpf, So^n, Sltttttgljaufeti (Uri).

Kärntner gtenen
liefert unter ©arantte für lebenbe Anfunft: Cttginalftötfe, 2—8 ©c$toärme gebenb,

I Dualität, */* bis »oll ausgebaut, uolfreufc, SRärj, April, SRai gr. 13. 50, $um
gr. 12. 60; II. Dualität, ausgebaut, SRärj, April, SRai gr. 12, 3uni gr. 11,

unfranfiert; »atttrfdjtoärme, 1 Äilo, iRai gr. 11. 50, $uni gr. 10. 50, 3uli
gr. 9. 50, franfo; befrud)tete ftb Hirtinnen mit Segleitbienen (11)

4
:ranf |trj|roantt,

(11) ^o&on-^rnofölidii, Kärnten, Öfterreicfc.

3« tietfaufett:
Siegen SBegjug ein fompleteS *Biencttl?an$ (^aüitton) gu befc^eibenem fJreife.

AuSfunft erteilt (12)

$trfttsitt(ttttt, Sefjrer, 3tefett (93afellanb).

(garantiert edjter ©ieitenfjonig
in fcorgüaHdjer Cualirät fann bei Unteraeie)netem ju biUigftcm greife bejogen

»erben.

3n V» SWobüdjfen unb offen. (9)

^rtttrutj Herr, 23ienen3Üd)ter,
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3um QaUnt Älbtrti-^trtoiika^it.

1) *(bftanb*ftvcifcit für Srutraum k 13 Habmen ftr. 1. *i0 per 2>ufceuc

2) Hbftartbäftveifeit f. ©cbublabe 4 II <13 „ jugtettb, „ 1.80 „

3) «bftanbtfftrcifcn^ülfcn für 7 mm Söanbabftanb „ -. 05 „

4) 6a)miebeiferne Jgxwbgrtffc f. 6a)ublabe u. 2)edbrett „ 2. — „ „

r» SHofrftäbe, oerjtnft, G mm bid, 463 mm lang „ 2. 50 „

r>) $raf)tgcn)cbe, fcbrncr* lattiert, per 10 [ ]cm „ — . 10

7) tlbfi>cr?fiittet au« fßadjäfarton, 487;<490 mm „ — . 80 per Stüd
8) @ine ©arrtitnr f. «nitr. m. ©rbnbl gr. 2. 85, m. 2. Sdjubl. ftr. 3. 30,

offeriert Ulbert in Sercnbiitgen b. ©olotburn.

Die &affen3ucfyt 3*3*3*

Von U. Kramer in Sürttfj IV.
3m Selbfitoerlug bes Derfaffers.

II. Unflate ä $r. 1. —

IDeldjer 5dju>ei3er 3infer fönnte adjtlos an biefem IX?erf ooräbcrgerieu. Was
viele bezweifelt unb belächelt, bas ift geglüeft. Unter ben benfbar fcb.UMerigften Der*

tjälhtiffcn bat oie Haffensucfyt, Me ^>ud?t 5er e5elften Stämme 6es~ Cannes

unter Kontrolle bes fdirueij. Dereins feine probe bettani>en.

tfunberte, bie ber ISufallstPivtföaft fatt ftnb, narren mit Serfnfudjt bes

Jfriibjarfrs 99, ba and? fte ber Würfe — ber Slusfaat ftrfj unterstehen mollen, über-

zeugt, bajj aueb, für uns ^mtev ber (Srunbfat? gilt:

Wie ötc 2lusfetat, fo öic (Ernte!
Pas Derftänbnis für biefc 2lusfaat erfctjIteRt fieb, jebem ftrebfaineu 3"ifer our<b.

bas Stubium biefes IPerfes, bas allfeitig bie giiuftigfte Beurteilung gefunben.

Die ßiUalveveine erhalten es parrtentpetfe ä 80 <Et*.

Der Heinertrag ift jnr
4förberung ber Kaffeuzucbt beftimmt.

^ußalt:
1. (Ebeore li( dj er Heil: riatürlidje unb fümtlttijf ,"5ud?ti»ubl ; 2. Konfianj. unb üariabilität

; 3) Hein»
judjt — 3njud»t - Blutautfrifdfuni) unb Kreujuug ; 3. ilUgemeine Jlnforberungen an ausermärfltei

5ud)rmaterial ; 6. Keiinjeirfjen eines gut branlagten Bims; 6. Per <£rfd?lrd;isnieb bes iJiens;
". Die öcbeutung ber Drorme.

I. prtiftifdjer leil: IDann foll man jndjten? 2. OJcldje Haffe roollen wir jftdjten? > 2lusnxiM
unb Hefd?affung bes irriblidjen ^udjrttoffs ; 4. Die Pflrge ber ^"'fctftäd'e; 3 - KÖntginjudjt-

falten, (>. Da» Okulieren eer ITeiifljeUen ; T. Bie 21usn>aM bes männlichen ^mfrmaterials , Be>

leMarionen ; s. Das Ucrfdjulen junger Königinnen; 9 Die (Prganifarion ber ^Ad^ter; 10. Die
Kontrolle ber ^nd;ter unb Käufer; U. Prämierungen; Rentabilität ber Königinjud^t.

nffff etliche gut erbaltene ftormalfrienctttäften biüig ju »erlaufen bat»

JJJ^J t V mag f«cb melben bei (8)^ 3» 3« ^rjog in W erfinden.

/^ ii fajöueö, faft neue^ ©ieitcutjauö mit ftebeti Böllern, 17 ^Bürli»3efers unb
:Häberfaften unb genügenb $Ia$ jum Stt)leubern, ift fofort ft^t btUiß JU bcroufen

b« 3atob Slictlis'bad), Se^rcr,
<iö) HUbfrwU b. ©dorn (3ua.)

;;eiantiDi>rtUd)e Mebaftion: 31. @ölbi«Öraun, öebrer in SUtftätten (St. ©afleu.

9tetlamationen ieixr «rt ünb an bie ?Rebaftion nu riebten.

^rurj unb espebition von iH Sauevlänber v«t (So. in Barau.
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©rgan frer Itywetprift&tti Vereine für gienenjudjt.

£eraudg«aebcn »om

«tf^rtnt nwnotliiö l'lt—t »ofienftatf. «bonnementspteil fit ftt^tmitglieto be* ieranÄfleberifajen
«ercin« &r 4, für ba8 «itSlanb 4 Warf. — <£« werten aud» fjalbjdljrHdje Abonnemente angenommen.
Xrtrfelben finb jii abreffieren an bie «ebartion. ßerrn rubrer GfölM-lBraun in «Itftätten (ftonton
©t «allen). — fj&x ben «ucbbanbel in «ommiffion bei £errn £>. «. €auer Ifinb er St Com», in
«araii. — ginrüdunflSgebübren für bie ^titjeile ober beren »aum 20 HiS., für taS «u8lanb unb

Shcbtabonnenten 30 ttt*. SBorauebeaablung. — »riefe nnb ©elbet front o

iL l, XXII. lafttg. 3- JUq 1899!

dajjalt: Dfftjtelle JRUieilungen. — f Dommann, bom Sorftonb. — f 3)om*

mann, Wefrolog n. »uttjer. — SJerbefferunaen am 3ua)tfafl«n, o. Äramcr. — gort*

färttt ober Wüdfäriti, öon $öfa). — ©ea)8 3ab.re b<r 3ua)t, »on Äibura- — 3«*

graae ber SHaffenjutt)t , bon Söübjer. — äpiftifaj« Monatsberichte, öon Äramer. —
©ienenfalenber, öon ftretyenmuty. — $raftUa)er Ratgeber. —• Äorreftur. — 3tnjetgen.

Ijat in feiner <2ifeung öom 19. Februar in 3üridj jur ^Begleitung für

bie 3rilial»33ereine unb bie gefamte fortfdjrittlidje Qmferfd^aft nadjftefyenbe

^efcfjlüffe gefaßt:

ftitrfc. Unfer bieSiäfyrigeS Arbeitsprogramm lautet: $ratttfd)C

Einleitung in ber föaffen&uäjt, in all ben Vereinen, bie es münfdjen.

@ö Ijanbelt fid) in erfter £inie um bie ^nftruftion ber erforberttd)en

Seljrfräfte. (£3 finb jirta 8 interfantonale ^nftruftionSfurfe oon je gttjei

£agen in ber ßentral*, Oft», ^ioro* unb 3Beft*Sd}roeis oorgefeljen. An

biefe entfenben bie umliegenben ftilialoereine, bie fid) bafür intereffieren,

je einen Delegierten, ber nadjfjer berufen ift, in feinem herein praftifdje

Anleitung ju geben. @S vergütet bic Gentralfaffe all biefen Delegierten

bie ftafyrt unb baS SogiS. Die $ur«leiter btefer ^nftruftionSfurfe hono-

riert ber ßentraluerein. @S ermäljtt ber Gentraborftanb bie Leiter biefer

Surfe unb beruft fie an ben erften ^nftruftionSfurS > *>er
.
ullJcr Leitung

oon .£>errn Gramer @nbe April auf bem föofenberg #ug ftattfinbet. An

biefem erften Äurfe nehmen aud) Zeil bie Delegierten ber ftiliafoereine

ber (Sentralfdjtteiä.
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©ämtlidje ftHiafoereine, btc fidj für bie 9laffen$udjt interefftcrcn, finb

eingelaben, i^re delegierten bte fpä'teftenS ben 20. «Mrj anjumelben

beim (Sentralprä'fibenten. $Räf)ereS betr. £eit, Ort, Programm unb Seiter

ber ^nftruftionSfurfe folgt in ber Mprilnummer ber ©lauen.

Aufruf an fflaften$üä>tev. SBer gefonnen ift, bieg &rüljiaf>r

in größerem aflaßftabe Königinnen ju gürten sum Verlauf, rootle gefl.

fid) beim (Sentralpräfibenten önmelben. @S erfolgt nädjftenS bie @iiu

labung gu einer Konferens behufs 23erftänbigung über äüdjterifäe fragen.

(Öefudjt: $rima rein beutfdje 2?ölfer, bie feit ^a^ren gang außer*

orbentlidjeS geleiftet haben, ljinfidjtlidj prad)tDollem Srutfety, über*

rafdjenbcr SBolfSfraft, großer (Srnte unb tabcllofcr ^erproDianticrunn,.

Slbreffen, bejiehungStoeife Offerten mit genauer St>arafteriftif be§ 2?olfe§

finb beförberlidjft erbeten an

ben Gentralpräfibenten.

$te ©cfifccr (elfjähriger jfötttgtutteti merben barauf auf«

merffam gemacht, baß fie im Saufe biefeS 3ah*c3 eingelaben roerben, über

bie Seiftungen ihrer SHaffenföniginnen, bie fie gefauft, ober aus @ier»

fenbungen felbft erlogen, einen $efunb abzugeben. (£8 barf baljer er»

martet merben, baß biefe Königinnen fcfjon oom geitigen Frühjahr an in

bie Sage oerfefet roerben, ihre oolle Seiftunggfä'higfeit p erproben. die

nötigen 2>orbebingungen ^infic^tlit^ Solföfraft, Vorrat unb Sau foüen

alfo erfüttt fein. !£ibe Vir. 2, ©eite 51 unb 52.

ffiegulatt»

für bie

3$elegfrattottctt be3 &erettt$ fdjmeij. üBtcuettfremibe*

1) die Söelegftattonen ^aben ben &\ve<$, burd) fortgefe^te , forg*

fältigfte SluSlefe ber ju paarenben Königinnen unb dröhnen eble, leiftungS*

fähige ©tämme $u 5Üd)ten.

diefe (Slitejucht ftettt baher ^ol)e Slnforberungen an bie ^orftänbe

ber Selegftationen foroot)l, als an bic 3üct)ter.

2) Aufgabe ber ^iliafoereine ift bie ©rftetfung , Einrichtung unb

V(uffict)t einer ©elegftation, foroie bie $ef$affung ebeln, männlichen 3udjt*

materialS. der dröhnend) muß rein beutferjer !)?affe unb befter 2lb*

ftainmung fein.

3) die Gentralfaffe gemährt angeineffene Beiträge an bie Einrichtung

unb ben betrieb ber Söelegftationen, fofern fie in jeber .^inficht ben biemit

normierten ©eftimmungen entfpredjen.

Die §öt)e be$ Beitrages benüßt fidj nach bem Erfolg ber Station

f)infid)tlid) gabl unb Qualität ber befruchteten Königinnen.
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4) Der ©entrafoorftanb toirb fich oor Eröffnung oergetoiffern, ob

biefe iBebtngungen erfüllt finb. Qu bcm ätoecfe finb bis faäteftenS Sin»

fang« Styril attc unb neue 23elegftationen angumetben bei bem Sßräfibenten,

£errn Gramer in 3""$-
Der «nmelbung ift beigulegen eine ^lanffi^em $lafceS unb StanbeS

mit genauer Bbreffe be§ StationSOorftanbe«.

5) Der StationSoorftanb muß ein fluoerläffiger Söienenpc^ter fein.

6) 3[ebe Söetegftation, bie ftnfprudt) auf einen ©eitrag macht, ift

oerpflichtet, im Saufe biefer Saifon eine Kontrollicht $u machen mit

italienifchen Drohneu unb beutfcfyen Königinnen im Sinne ber flu8fu>

rungen oon Bieber in ©t. ©allen in Sflr. 6, Jahrgang 1898.

7) Der SBorftanb ber ©elegftation ^at ein Stagebudj ju fuhren unb

ift üerpflidjtet, bie Aufnahme, Überwachung unb SBerfenbung ber ßuchtfaften

nac^ beftem Söiffen unb Können ju beforgen.

8) 3ur ©rleichterung feiner Aufgabe haben bie Achter fich fo ein*

zurichten, baß bie ©enbungen |e an 2 beftimmten 3Bodjentagen eintreffen.

9) Der Stationäoorftanb ift oerpflichtet, Jbie anlangenben $uif)t'

faften »erfönlidt) in (Smofang ^u nehmen unb fogleidj ju tontrollieren.

Sautet ber SSefunb ungenügenb, fo muß fofortige ffietourfenbung auf

Soften be£ 3ü<hter3 erfolgen.

®rünbe jur SSeanftanbung finb: Mangelhaft gebaute Königinnen;

Mangel an ^ßrooiant; ungenügenbe $olf$fraft; 93orhanbenfein oon Drohnen

ober Drohnenbrut; Mangel an 93orficht beS abfenbenben 3üchtcr$ : ge*

ftürgte SBaben, ganj ober teiftoeife erfticft, fchlechte Konftruftion beS

3uchtfaften3.

$>ie 3äc^tcr finb oeroflichtet

:

1) $hrc 31nmelbungen 10 Stage oorher bem StattonSüorftanb 511

machen.

2) Mm \>ov^ü(\Hä}c4 tt>etfelid)e3 3ud)tmatcrtal (nach Kb*

ftammung unb (Ernährung) auf bie Söelegftation p fenben.

3) Die 3"^lfoftc« foüen ben neueften Slnforberungen entfprechen.

4) Die »efiebelung ber ©eftion« fotl f^infic^Ui^ £olf, »rut unb

Vorrat beftmöglich ®etoä*hr bieten, baß bie Sucht gelinge. (3ucfer*

prooiant ift unguläffig.)

(Sä feien ^um Schluß nochmals bie Züchter tote bie ^orftänbe ber

SBelegftationen barauf aufmerffam gemacht, baß fotoohl bie Dröhnend^,

als bie Buchhalter, bie bie tarnen liefern, frühzeitig ausgewählt unb

in reiche g§etbetttrad)t üerfefct werben foüen. £onig unb Rollen-

furrogate finb bei ber Qudft oerpönt.

Da« 93efle nur ift gut genug.
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^tattbtnfpefttottets. Den gfiltatoerettien mirb angelegentlich

empfohlen, im Saufe beä sJftonatg SWai bei ihren äRitgltebern in Stiu

tuefenheit ber 3ttd?tcr beS betr. ÄreifeS Stanbinfpettionen fortnehmen

unb fyiebei nadjftehenbe Formulare $u gebrauchen.

Die fJilta^SBcreinc, bie fold)e tounfdjen, finb eingelaben, bis 15. Sfyril

bem Sentralpräfibenten bie 3^1 oer äu infptäierenben Stänbe anzugeben.

Der (Sentralüerein liefert bie Formulare gratis, »erlangt aber einen

fummarifdjen Bericht über bie ftattgefunbenen Jnfpeftionen.

tfir ßontrollnummer.

1) iftame beS 3ü<hterS.

2) Waffen: Deutfdje, Italiener, Trainer, 9Äifchlinge.

Welcher klaffe geben Sie ben Boraug unb marum?

3) Snfteme: Hrt unb 3at)l ber Wohnungen.

4) ftrühiahrStracht, £afeln, ©eiben, SHrfchen.

5) Beurteilung unb Sntroicflung ber Hölter.

6) fieiftung ber 98er föaffenföniginnen.

„ „ „ Schnjarmföniginnen.

7) frinbet fidj ba $rima-3uchtmaterial ?

8) Sage unb (Sinridjtung beS StanbeS.

9) Sßabentoorräte nach 3af)l unb Oualttät.

10) ÄranHjritSerfdjeinungen.

11) 3ahl unb Söert ber Hölter;

braoe St., mittelgut St., geringe St.

12) Dioerfe Bemerfungen.

Üöcrfudje $ur Slbftärung ber Seljre über bie ^arthenogenefiS.

<5S ergebt ^iemit an bie ^reuube ber 3rorfd)ung im ^>auSl)alt ber

Biene bie freunbliche (Sinlabung, jur Beteiligung an ben im Jahresbericht

pag. 70 unD 71 ber BeobadjtungSftationen oorgefdjlagenen Bcrfuchen.

3Ber £uft §at, einen ber 4 Berfudje 5U machen, rooüe [ich beim ßentral*

präfibenten anmelben. Den Beteiligten wirb eine fpejielle Anleitung

nebft ben erforberlidjen Qt[Unm1$en pgehen. (£s ift eine (Shrenfache,

bafc mir Schlucker jur Sbfung biefer, bie gefamte beutfehe Qmferfchaft

lebhaft beroegenben ftrage unfer reblich beitragen. Je gröfjer bie

3ahl ber Berfnchc, befto fieserer bie Schlußfolgerung.

Slnmelbungen finb erbeten bis fpäteftenS ©nbe Wdr^
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Jtlit tiefem ©djmerse bringen wir ben werten ^mfern twn

naf) unb fern bie traurige $unbe üon bem am 2. 5c&ruar na£
fy

längerer Ätanfljeit, aber bodj unerwartet fcfynellen $infcfyeibe unfere«

SSorftanbSmitgliebe« unb lieben ftreunbe«

ferrn 3o|cf Domtttami, £rljrer,

Aktuar brs »frei« fdivftf. ptrneBfrrnnbr.

Einige ^aljr nur, ba begleiteten mir unfern mwergefjua>it

^reunb Srun fei. f)inau« in« ftriebentljal, *>em ^rieb^of £ugern«

unb fdt)on mieberum mußten *>ir einer ebenfo jugenblidjen Äraft bie

tejjte @ljre ermeifen.

(Siner emfigen $ienc gleich mar fein $rad)ten unb ©innen

neben Familie unb ©djule ftet« ben Lienen gemibmet unb fein

Söirfen in SBort unb ©djrtft fiebert tym bie gebityrenbe Artung

unb $lnerfennung aller S^meijer Smfer über ba« ®rab Ijinau«.

üflit melier SMebe er ftet« feiner ftamilic gebaute, ba« miffen

alle, bie ifnn nä'Ijer geftanben. ©eine 2icben«mürbigfeit fdjä'fcten

unb ehrten auef) feine ftreunbe. SBie manef} freunblidje Erinnerung

läßt btefer liebe ftreunb in unfern .freien unvergeßlich jurücf!

^n fteter 93ereljrung wirb fein Slngebenfen bei un« unau«löfd^

lid? fein.

bes ISerdus tfimcij. Bicncnfreunbc.
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n ber Soltfraft beg Sebent im Älter oon faum 45 ^afyren

ift am 2. Februar abritt 3of. Dommann, $ftuar beö

Vereins fd)mei$. Söienenfreunbe oerfef/ieben.

©emiß wirb e3 bie Sefer unfereS Organa ber

©tauen, roeldjem ber liebe Heimgegangene fo oft Söei=

träge lieferte, intereffieren, einiget aus feinem Seben unb
1 SÖirfen ju erfahren.

Die erfte ©rgiebung erhielt Dommann in 2Biüteau,

fein Sater mar 93äcfer unb ©irt, feine SRutter, oon

melier ber Selige mit rütjrenber Siebe unb ipodwdjtung fpradj, mar

eine fluge, tfyätige %rau, bie für bie SMIbung Ujrcr Äinber alles opferte,

^cadjbem er bie primär*, 3erimbar= unb SDiittelft^ule paffiert hatte, mo

ihm bas Zeugnis eineg gemütoolten, mohlerjogenen unb redjt fleißigen

Schülers* auggefteUt mürbe, trat er im ftafjre 1870 in3 lu^ernifa^e

Sehrerfeminar ein. $lud) t>icr oerfchafften ihm fein unermfibftdjer 3rleiß

unb feine Xalente fet)r balb bie Siebe unb Zuneigung feiner Seljrer unb

fein famerabfdjaftlicfyeä 9Befen bie f^rcunbfd^aft sahlreidjer SJhtfchüter.

SJht großer Söegeifterung für ben felbftgemä^lten 33eruf begann Dommann
feine praftifche Sehrthätigfeit in ©roßtoangen, mo er fünf $af)re an ber

Untere unb Oberfaule mirfte, um nachher ebenfalls fünf %ät)xt bie

(Sefunbarf^ule in Dagmerfellen 3U leiten, ^m §erbft be$ %a\)xe$ 1882

mürbe ber Seremigte an bie Snabenfcf/ulen ber <Stabt Sutern gemäljlt.

$)ier mirfte er an ben »erfer/iebenen klaffen, sulefet an ber fechten mit

ausgezeichnetem (Srfolg. SBerfdjiebene ^a^re erteilte er auch Unterricht an

ber gemerblichen ftortbilbunggfchule fomie ben Oiefrutenfdjülern. Dftdjt nur

lag Dommann mit großem @ifer unb mit Eingebung feinem 93erufe ob,

er fanb auch nod) 3eit, gefettfehaftüchen unb fommunalen Seben

unb ben gemeinnüfcigen ©eftrebungen $u beteiligen.

^eben feinem Birten als ^mfer, auf melcr/eS mir fpäter surücf*

fommen merben, motten mir nur ermahnen, baß er fchon früher bei

©arten* unb Äodjturfen als tr)ätige$ $ommiffion$mitglieb fungierte, eine

3eit lang mar er auch Dirigent eines ftäbtifdt)cn ©efangoereinS, oiel $eit

unb Arbeit opferte er ber ftäbtifdjen fterienoerforgung :c.

(Sine liebeooUc unb tüchtige (Katrin mit brei muntern ßinbern ftem*

pelten feilt freunblicheS §eim beim Sinbengarten }U einem eigentlichen

©lüctebort, um baä ilm gemiß oiele beneibeten Doch mir miffen es ja

aüe, ©lücf t^at feinen 93eftanb.
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Vergangenen ^perbft [tmirbe in ^crn ein neueg 8ä)utgebäube be*

äogen, al§ ©djulüorftanb für baSjelbe l)atte ber ©tabtrat ben §errn

Dominant! geroäfylt.

£ie (SröffnungSfeierlicfyfeiteu fonnte er uodt) mitmachen, bod) un*

mittelbar Hadder befiel ifm ein Wugenleiben, er mufjte Urlaub nehmen unb

fid) einer Operation unb einer ihtr unteraiefjen, meldje in ber ^otge bie

beften SRefultate t>ertyracf;en. £ocf) batb [teilten fitf) unf)eimlid)e ftopf*
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fdunergen utib fc^lafloje dächte ein. Xrofcbcm wollte $5ommann nach

Neujahr ben Unterridjt Wteber aufnehmen imb er oerfudjte eS aud), aber

eS ging nttfjt. £icf gerührt empfing er am 31. Januar ben S3efuch

unfereS oerehrten §vn. ^rä'ftbenten Äramer, niemanb aljnte, baß fte fid)

beim Abfdjiebe ginn lefetenmale bie §anb reiben mürben. Am 2. Februar,

nadjbem $>ommann am'Abenb oorljer nodj in ber ©tabt mar, machte ein

©ehirnfdjlag [einen fieiben unb feinem Sieben ein (£nbe.

Aufeerorbentlid) gasreich mar baS Setchengeleite, als am 3. ftefcruar

ber über unb über mit Sölumen unb drängen gefdjmücfte ©arg mit feiner

irbifchen £ütle in« „frriebenthal" überführt mürbe. ©benfo ja^Ireic^ fanben

fidr> bie ftäbtifer/e Söeoölferung, Kollegen unb 53ienenfreunbe bei ben Xrauer*

feierliehfetten unb bei ber 33eerbigung am ©amftag ein, Wo ihm ein

Männercr)or mit ergreifenben Sßeifen ben legten ©rufe entbot.

Unb nun Dommann als Sienenoater.

$n bie Söienengucht mürbe ^reunb Dommann oon feinem Kollegen,

5>rn. 93run, eingeführt, gewiß ein waeferer Siehrmeifter, ber nicht nur

barauf ausging feinem ©djülev bie oerfchiebenen praftifer/en ©riffe bei*

gubringen, fonbern ber eS auch oerftanb, ihm jene Siebe gu ben Lienen

einguimpfen, ohne welche niemanb ein magrer ©ienenoater wirb. @djon

in ben elften Smferüerfammlungen, an welchen $)r. Domnumn Xetl nahm,

griff er mit foldjer ^achfenntnis in bie DiSfuffionen ein, baß man fich

fofort fagte, ber wirb neben §>rn. 93run bei ben Sugerner ^mfern eine

OrüfyrerroUc fpielen unb wirflich mürbe er fcr)r balb in ben iHorftanb beS

im ^a^re 1881 gegrünbeten fantonalen Vereins berufen. (Sin gang

befonbereS 25erbienft fowofil um bie lugernifdje 38ienengud)t als audj um
bie 33ienengüd)ter, erwarb fid) Dommann burd) bie allfeitig als gelungen

bezeichnete bienenwirtfehaftliche AuSftelluug anlä'jjlid) ber Stfanberoerfamm*

lung com 3af>re 1 890 in 2ugern. Die Ausführung beS oon £rn. $run fei.

fo trefflich entworfenen Programms mar ha"Ma'djtitf} i^m übertragen

unb nur berjenige, melier felber fd)on babei gemefen ift, weiß, was eine

fotehe AuSftellung, oerbunben mit einer 5>erlofung, für Arbeit, Ärger :c.

oerurfacht unb mie gering bann oft bie Anerfennung ausfällt.

AIS bann im J^re 1891 $>r. 93run eine SBieberwahl als «ßräfibent

bes fantonalen Vereins bes beftimmtefteu ablehnte, mürbe Dommann an

feine 8telle gewählt, meldjen (Slnenpoften er bis anno 1894 inne hatte.

Durch Seftüre unb Teilnahme an oerfchiebenen ftortbtlbungSfurfen

ermeiterte er feine apiftifdjen frenntniffe immer mein-, ba er gubem eine

ausgezeichnete 9KitteilungSgabe, oerbunben mit einem angenehmen Organ

unb oiel praftifcheS ®efchuf befaß, genoß er balb weit herum ben fltuf

eines oortrefflidjen Referenten unb $?anberlehrerS ber ©ienengudjt unb
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urtjä^Ug mürben in ber ^otge bie Orte unb Vereine mo er burd) feine

Vorträge unb Huffdjlüffe bie Ijordjenben 33etcter für bie Pflege ber SSiene

unb für iljre 3udjt Su begeiftern unb ju feffetn oerftanb.

9fn ber fdjroeiaerifdjen tanbmirtfdjaftlidjen SluSfteflung in 93ern im

3abre 1895 funftionierte £)ommann als Preisrichter in ber Abteilung

SBienenaudjt. ©S ift gemiß einteudjtenb, baß ein fofe^ ftrebfamer, mit fo

Dielen guten (Sljaraftereigenfdtjaften auSgeftatteter Sienenfreunb bie Huf*

merffamfeit ber ©djtoeiger ^mfer auf fidt) 50g unb es überrafdjte batyer

niemanben, als $>ommann bei gleichem Slnlaße in ben 35orftanb bes

Vereins fdjmeiaerifdjer SBienenfreunbe gemä'ljlt mürbe unb mo er feiger

baS $(ftuariat beforgte. 3n ungefähr gleicher 3eit grünbete er aud) bie

lujermfdje £onigoerfaufSgenoffenfd)aft, an beren ©pifce er bis ^u feinem

STobe ftanb, bie aber infolge ber legten feJjr magern Qaljre eS bis Ijeute

auf feinen grünen QtoeiQ braute, bie Organifation hingegen »erriet bie

tüchtige föraft, ber fie entfprungen ift.

$ßenn ber I. Eingegangene burdt) feine Vorträge, Sftirfe, burdt) oiele

in ber Sienen^eitung erfdjienene Hrtifel unb burd) aabreidje sutreffenbe

Sfntmorten auf münblidje unb fd)riftlidt)e an il)n gelaugte Anfragen mit

®enugtl)uung auf ganj bebeutenbe (Srfotge unb Stnerlennung gurürfbUcfen

fonnte, fo oerfdmfften ifmt feine eigenen Lienen nid)t baS gtetdt)c 2ttaß

toon ftreube.

Sflad) feiner Meinung mar ber toirTlidtj ungünftige ©tanbort feines

Don §rn. SBrun fei. erworbenen 33tenenftanbeS <Sdmlb baran, beßmegen

öerfe^tc er benfelben vergangenes grüfjjaljr nad) Langnau (Sugern) unb

\af) nun mit großen Hoffnungen bem $al)r 1899 entgegen. 3ftit Söegei*

fterung »rebigte er aud) baS (Soangelium oon ber 9f?affcnäudt)t unb fdjon

längft mar er [mit uns auf ber ©ud)e naefy einem fcaffenben *piä'fcd)en

für eine 23elegftation in möglidjfter ^Ö^e öon ^ugern, bod) bieS alles

märe 511 fdjÖn gemefen, eS hat nicht follen fein.]

sM\t fem. £>ommann ift eine tjarmonifc^ beanlagte Statur, ein mit

frönen ©eifteSgaben unb trefflichem S^arafter auSgeftatteter ^Bürger, ein

tüchtiger ©chulmann, ein eifriger $mfer, ein bratoer ^amitienoater oou uns

gefdjieben, ber es um bie üaterlä'nbifdje ^Bienenzucht moht oerbient ^aU

baß bie 5U feiner Söeerbigung ^erbetgeeitten -äJiitglieber beS 2?orftanbeS

fchn?eijerifd)er ^Bienenzüchter einen »rachttollen ßranj auf fein ®rab

nieberlegten mit ber SSMbmung:

, t 3?hrcm Heben ^reunb!

$)ie ©chmei^er ^mfer."

ffiir motten ifmt ein treues Anbeuten bemalten, —eh.—
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ie mancherlei Anfechtungen, bic ber ^udjtfaften im i*aufe

beS erften Probejahres erfahren, laffen fich in 3 ©ruppen

bringen: SMangelhafte Arbeit be8 ftabrifanten — fehler*

t)aftcr ©ebraudj be« 3uchtfaften3 — Befürchtungen.

1. SRangelhafte Arbeit.

jRoutine gewannen bie Arbeiter in ber ^erftellung be3

neuen „Röbels " begreiflich erft allmältg, unb fo fielen

bie erften ßuehtfaften burdjauS nicht befriebigenb au«. @3 fehlte an ber

münfehbaren *ßrä$ifion: $ier fafjen bie ©eftionö fo tofe in ben haften,

baß bie Stetten bequem burchfehlüpfen fonnten — bort gegenteils faßen

fie fo gepreßt, baß man nur mit großer 9#üf)e ein «Seftion herausbrachte.

§ter waren bie «Schlifee für bie Schrauben an ben SDecfeln fo eng,

baß man bie Decfel nur mit großer üflühe loS brachte — bort waren

biefelben 511 tief, bie Bienen fchlüpften burch-

§ier waren bie Fluglöcher gu eng, namentlich bie feitlichen — bort

waren ftatt 4 Suftöffnungen am Boben nur 2. §ier waren bie ©efttonS

gu eng, bie Gahmen gingen nicht tynein — bort 3U weit, fie fanfen awi*

fchen ben Prägern ^inab.

m biefe Mängel finb bei ben fpätern Lieferungen, banf ber inbeffen

gewonnenen Routine ber Arbeiter, oerfchwunben.

2öer fich bie üftühe genommen, bie ^uchtfaften oor bem Gebrauch

einer genauen Prüfung 5U unterftellen, um nidjt ganj unvorbereitet fich

unliebfamen Überrafchungen auSsufefeen, hat bie ftefjler entbeefen müffen,

aber auch leicht befeitigen fönnen. @3 waren eben nur Äleinigfeiten, bie

freilich im entfeheibenben ftugenblkfe einen in arge Verlegenheit bringen

fonnten. üöir glaubten biefe detail« erwähnen 3U müffen, ba immer wieber

neue ftabrifanten auftreten.

2. fehlerhafter Gebrauch.

a. jDie $wei äußern SeftionS entoölfern fid) ju gunften

ber mittleren. So lautet ein erfter Vorwurf, ber bem haften ge*

macht würbe. $>a$ ha* m er f*er °ic unrichtige Aufteilung ber

haften oerfchulbet. An ein ^)au$ geftellt, fliegen eben bie Bienen üon

SWr. 1 unb 4 nicht längs bem §au£, fonbern 00m $)au$ ab, alfo in

felber Dichtung wie s7fr. 2 unb 3 unb fliegen alfo auch fo an, alfo nicht

Digitized by Google



91

auf« feitlid)e ftlugbrett, fonbern an bie ftront be« Kaften«, too bie mitt*

leren ^lugöffnungen ftnb. ©an$ anber« »erhält fidj«, iuenn her haften

gang im freien fteljt. $)a fliegen bie jmei feitltdjen SBölflent in gan$

anberer 9tidjtung ab nnb an als bie mittleren, befonber« menu lefctere

na<§ SHorb ober Oft entfliegen.

$)a« §inübermanbern fann aber aud) gleidj beim Offnen ber Ortug*

lödjer fidj eingeteilt Ijaben. $)em begegnet man gan$ einfach berart, batf

man j. 93. ©eftton 1 unb 3 juerft öffnet, unb erft menn bie ljerau«brä'n»

genben Lienen ftdj orientiert unb beruhigt ^aben, öffnet man 2 unb 4.

So gar bie 3udjtfafteu oljne meitere« in einen SBienenftanb geftellt

mürben, ba mar« freitic^ nidjt anber« mögltd), |al« baß Lienen unb

Königinnen ftdj oerirrten.

©o mar« alfo nidjt gemeint.

Kappet maljnt jur SBorftdjt audj megen ber ©ptnnen, mo bie

haften an entlegenen Orten aufgeteilt merben.

fta^rtyof Ijält audj bie ©pafcen im 33erbadjt, Königinnen abgefan-

gen gu Ijaben unb empfiehlt, bie ^udjtfäften ganj in« ftreie gu ftetten.

b. 3toei Königinnen auf ber ©djattenfeite flogen nidjt jur

Begattung au«, ftagt ein 3üd}ter. 9Bal)rfdjemlidj maren bie jmei ©et«

tton« fo entoötfert, baß e« an Sßärme unb Seben fehlte. 2Röglid) aber

aud), baß e« an ber Königin fehlte. 9iadj Ufenau fam aua) eine Königin,

bie nidjt flugfähig mar. $)a« funbige ?tuge be« ©tation«üorftanbe« ent*

becfte e« gletdj bei ber Stnfunft, bem 3tbfenber mar e« entgangen.

©« mürbe mir bie« $al>r eine Königin jugefanbt, bie ft>od;en!ang

nidjt ausfliegen mottte. Orrage: SBoran feljlt«? 3>ie Königin fdjien fraftig

unb normal gebaut. Slber al« idj fie bem Käfig entnommen, frei fpajie*

ren ließ, ba oerriet ber unftdjere ®ang, baß ein ©interbein unb ein

©interflügel laljm mar.

c. ,/£>ie Königinnen ber 3ud)tfaften merben fpäter be~

frudjtet al« in normalen ©tötfen." SMefe 3Höglidjfeit ift fo menig

äu betreiben al« bie SCljatfadje, baß audj in normalen ©töcfen bie« 3fa^r

bie Begattung manäjer Königin fidj außerorbentlidj oer^ögerte.

3fe^lt e« nidjt an £rad)t, ober an ©rfafc in ftorm einer ^onig»

fpenbe, fo mirb bie Begattung rafd) erfolgen. Saupen melbete: „Sir

lieferten am 16. $uli normal« 10 sßrinjeffinnen nad) ber Klu«,

mooon 8 in fürjefter fttit befruchtet mürben." 3>n einem Sinter fonfta*

tierte id) am fünften SCag fünf ftattgefunbene Paarungen.

d. SBerfdjiebene 3 uc^tfaftett oerunglnäten auf be[r Steife

und) ber Selegftation. SJie ©djulb fällt auf ben Äbfenber. £>ie
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$&dben Waren ungenügenb angebaut an ben Stammen, audj unten follen

fte aufliegen — ober ber ©au $u jung.

$)er Langel einer SCra'nfe (naffeS (Sdjwä'mmdjen) räcfyt fid) bitter.

3fn folgen fällen ift man natürlich rajä) bejonnen: $)er Äaften taugt

3. ©ebenfeu.

a. Söerben fidj bie üier Königinnen, fo nalje beifammen,

nid^t burdj Sflufen gegenfeitig beunruhigen? SDafür liegt (ein

einziger ©emeis oor. 3)ie Trennung burdj gwei ®la$fdjeiben unb eine

Qfolierfdjidjt Suft ift gewiß bejfer, al$ in Sflefjrbeuten mit einer ^olg«

fd)eibewanb Don befter 9iäfonnan§.

b. $ft c * n ©ölftein auf einer einzigen Söabe nidjt un*

natürltd)? @£ fd)etnt fo. $ßer aber bie ©ebeutung ber Sffiä'rmeöfonomie

be£ ©ten£ (ennt, weiß, baß e3 nidjt an ber Qafyl ber äöaben, fonbern

an ber Söärme liegt. $)id)t ans Qtenfter fönnen wir jogar in einem nor«

malen ©olf bas ©rutjentrum locfen mittelft ber Sä'rme. Unb baß bie

oier ©ölflein eines ßudjtfaftenS fw§ fl^genfeitig flott erwärmen, baS ^aben

wir erfahren.

4. ©erfcefferungeu.

£)ie Erfahrungen be£ legten Sa^reg führten ju einigen ©erbefferun«

gen be£ 3u^ tffl ftcn8 / unter ©eobadjtung beS Obengejagten nicht ab*

folut notwenbig, jebod^ fc^r empfehlenswert finb unb fidj aud) an ben

alten haften anbringen laffen.

a. Fluglöcher. $>ie Fluglöcher 1 unb 4 werben an bie fnntere

(Scfe ber ©eitenwänbe oerfefet, unb bementfaredjenb bie swet äußeren <5ef*

tions gewenbet. $ig. 8 unb Fig. 9.

9flan löft am einfallen am alten 3u<h tf£,ften *m ©oben ab, rollt

an ber föücfwanb baS Xuä) unten etwas auf, fdmeibet einen ca. 4 cm

breiten Streifen Sellfarton ab unb fdmeibet mit einem Sfteifel linfS unb

rechts an ben <£cfen bie jeitwärtS gehenben ^lugfanäle ein. &ig. 9. (Sie

bürfen nict)t ju enge fein.)

2ln Stelle beS abgefdmittenen SöellfartonS nagelt man eine $otä=

fct)icnc oon gleicher $)icfe wie ber Karton. ©orher l)at man natürlich in

bieje Schiene 2 mit ©eftion 1 unb 4 fornmunigierenbe ^luglö^er einge*

fdmitten. Unb enbticr) gie^t man baS Xud) wieber barüber wie $uoor.

b. 5 t«9^r cttcr unD Schieb. Sin allen oier Fluglöchern bringe

man an Summieren auffippbare unb burd) üBinfelfc^rauben oben gehaltene

größere ^lugbretter ah unb ftatt beS tiegenben SdjiebeS jwifchen ben

mittleren SettionS einen fte^enben Schieb, ber be§ Transportes wegen

abnehmbar ift.
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, vi i}. 8. Stellung ber 4 ©cfttonS im bcrbefiertcn S u rtj t fa ft cn

.

ftig. 9. töntubrife bcS bcrbcfferten B"*^<*fte«e.

©o liegen alle oier ftlugöffnungen offen, gut erfcnnbar unb gut ge»

trennt unb ein Verlaufen unb Verfliegen ber Lienen unb Königinnen ift

nidjt benfbar, too immer and) ber haften l)ingefte(lt roirb.

c. @rfyöf)ter ^ranj. Der 3 ll^tfa ften f»U ca. 10 cm Wer fein

als bie <Seftion§ 3ftg. 10, bamit man bequem fjuttcrgefct)irre ober aud)

eine roarme $>ecfe auflegen fann.
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d. Dad}. ©tatt be3 ^djieberS als 8bfd)Iuf3 oben, madje man ein

$)ad) mit einfeitigem frafl, ba8 an ©garnieren bequem aufgefippt toerben

!ann. 2ftit bünnem 3infbled) gebeeft (jiftr. 3 !ommt eine £afel toon 2 in"

auf ca. 3 3fr.), baS nur unten umgebogen toirb, fommt eS biflig ju fte^en.

$ig. 10. $er berbefferte äudjtfafttii ßeöffnet.

?tudj roljer SBaminooflftoff mit Ölfarbe mehrmals beftrid)en, genügt

als Übergug aufs $)ad). ^Dtc jmei l'uftöffnungen werben an ber erljöljten

©eitentoanb be3 ÄaftenS angebracht ^ig. 10.

e. $>er S3oben be£ haftend foltte boppelt fein, um bei üftaifrifen

feine (Srfättungen befürchten 511 muffen.

$)er stoeite äufjere ©oben toirb einfad) auf bie ftufeleiften beö erften

SobenS aufgenagelt, fo baß bie Suft atoifcfyen betben ffcielt unb gutritt
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gu aüen ©eftton« ^>at. (Sine Seifte ringsum fdjliefjt ben $ol)lraum gmi*

fdjen beiben SBÖben ab, wnb in biefe Seiften bringt man feittidj hrie oben

gmei Suftöffnungen an, bie man einfadt) bur$ ein Seiftdf>en abfließen fann.

Sei neuen haften ift barauf Sebadjt gu nehmen, bafe audj bie groet

©eitenmänbe, an meiere bie ©Reiben ber ©eftion« angutiegen fommen,

tofirmer Fonftruiert »erben.

f. $)ie©eftion« merben numeriert unb marfiert, mie $ig. 8 geigt,

bamit ein ^ermec^feln au«gefäloffen ift.

$udj fotten bie Ouerteiften, bie oben bie ©eitenmänbe ber ©eftion«

toerbinben, bidjt an« ©la« reiben, bamit nad) 2Begnaf>me eine« $)ecfet«

ber föaum beiberfeit« bienenbify abgefdjloffen ift.

g. Änftridj. Unb enblicty erlitt ber haften einen breifadjen Ölfarben*

anftridj, mobei bie ftlugbretter in grellen Kontraftfarben geftridjen merben.

ftig. 11. (grunbttft einc^ %$ttt§.

5. Übertointermtg in ändjtfaften.

SfiHeberljolt ift fdjon ber Söunfdj geäußert morben, menn man nur

im äudjrtaften auefy SReferoebölflein übermintern fönnte. Sludj bie« ift

bereit« erfolgreich praftigiert morben. Sftadj SBegnatyme gmeier ©Reiben

unb OuerIeiftd)en bilben gmei ©eftion« einen §o§lraum, in bem genau

brei Söaben $tafc Ijaben, genügenb für ein Üleferoeüölftein.

SUfo gmei fold)e laffen ftc$ in einem 3udjtfaften übermintern.

©er in größerer ßaljl Königinnen gürtet, ber gie^t e« oor, 9ta?ter

gu tonftruieren ftatt Vierer, nad> Sßlan ftig. 11.
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Natürlich gehören folche ins ftreie, nicht an ein $auS. ©ernährt

haben fie fidj bereits.

(Sin (Sedier, nad) ähnlichem *ßlan, paßt aud) unter baS $)ach, ans

fdjüfcenbe |)auS. Äramer.

forffänff 06er tMfd&riff?
«ortrag für bie 32. 20anberöcrfammlung in <3oIot$urn üon ©tyr. SJöfdj, Brüggen.

L $ic $rohncnfaflc.

ollen wir lieber nad) alter 2?äter Sitte bie Drohnen oor

bem Stocfe einfangen unb töten? $iMr mad)en ja mit

ber Stietfdjepreffe fiinftliche Sflittelroänbe, bie uns bie ©e*

tualt geben, ben Drofjnenbau auf ein 2Jiinimum $u be-

jdnänfen. ßubem ift e§ e ^ne erroiefene ST^atfa^e, baß bie Dicfföpfe

toährenb it)rer ©nttuicflung met)r f^utter Oersehren, als fpäter toährenb

it)reS ganzen SöummellebenS.

Unb bod) fdjeint mir baS Wie-

berauftreteu ber Drolmenfatlc geregt»

fertigt. Sie ift fürbert)in fein bloßes

3Korbinftrument unnü^er Treffer,

fonbern tritt in ben Dienft ber

3i affenaucht. 2öir fangen mit ifn*

nur bie Drohnen minbertoer*

gig. 12. Srolmcnfalle. ttger Hölter, um fo baS fct)te^ =

tere, männliche .ßuehtmaterial

uttfcr;äb(tcr) $u mad)en.

freilich fann bieS auch burdj 9luSfd)neiben ber Drot)nenbrut

gefcr)ehen, bod) ift es nidjt jebermannS Sache unb ber roenigften Sieb*

haberei. Um fidler ^u gehen, muß man baS unangenehme ®efct)äft mehr»

malS roieberholen, muß ben ganzen Sau gehörig burdjmuftern unb bie

Wülfer ernftlid) beunruhigen. ÜJian t)at babei ben Vorteil, giftfeft $u

toerben, erreicht aber bott) nur, baß bie befdmittenen SBöfTer neue 9luS*

gaben für bie @r^icl)uug männlicher 9?achtommen matten, ©eil baS ?luS«

fdmeiben ber Drofmenbrut umftänblich unb 3eitraubenb ift, roirb es in ben

meiften gälten unterbleiben. Da macht uns bie Drohnettfalle bie Sache
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bequemer, Sobalb [unge SWajeftäten auf bem Staube ben Au«flng galten

folten, tritt fie bei ben minberwertigen 93ölfern in ^unftion. (Sine gute

Drohnenfalle ift fo eingerichtet, baß bie Xractjtbienen faft gar nidjt ge-

hemmt werben, bie Drohnen aber finb in einer furzen Stunbe gefangen.

9ttan fprifct mittag« etwa« warme« föonigmaffer in« Oflugforfj "nb

verleitet bamit bie Drohnen nünberer Abfunft aum ftlug. Die armen

Dicfföpfe rennen geljorfamft in ihr $erberben. Am ^lugloct) ^flben mir

mit jwet föingfdjräubdjen ba« fatale ^nftrument befeftigt. ^n ber %$at

ift feit ber (Srfutbung ber 9ca«tücher feine paefenbere ©rfinbung gemalt

morben, al« bie Drohnenfalle. Die Arbeiterinnen mit ihren fdjlanf*

gefchnittenen £aillen fchlityfen gewanbt burdj« ©itter; bie Drohnen Der»

mögen e« nicht, brängen nach oben unb fdjlüpfen awtfchen nachgiebigen

fteberchenpaaren hinauf. Aber o weh! 9hm fteefen fie erft red)t in ber

s
J$atfcr)e, benn nun gibt e« auch fein töücfwärt« mehr, Sie fmb gefangen.

3fhre Unoorfichtigfeit in ber Sökbl ber ©Itcrn hat ihnen ein unrühmliche«

©übe bereitet.

$n ber töücfenwanb öffnet fict) fchließluh ba« runbe £t)ürchen, um
bie toten Seiber ber Gefallenen binau«aulaffen.

#uchtfaften unb Belegftation fpielen bei ber töaffensucht gewiß eine

ungleich größere föolle al« bie Drohnenfalle; bodj ift auch f ie c * n

Littel, un« einen Schritt oorwä'rt« $u bringen. Sie hat ihre

Berechtigung neben bem 3uct)tfaften. Auf jebem Stanbe gibt e« Hölter,

bie mit ober ohne obrigfeitlidjer (Srlaubni« fchwärmen ober ftill ummeifeln,

gibt e« alfo auch Königinnen, toelche ben 2)egattung«au«flug hier unb nicht

auf ber ©elegftatton galten. Da ift e« wichtig, baß in ber Umgebung

unfere« Staube« nur gute Drohnen fliegen, bamit fid) bie jungen SDJaie*

ftäten auch wirtlich ftanbe«gemäß oerheiraten. 99ftt ber Drohnenfalle bringen

mir bie« fertig. 2öetl bie Sache fo ring geht, ift alle Au«ftdjt oorhanben,

baß mir auch ben lieben 9Jacr)barn junt Vorhängen ber 2)?orbmafchine

bemegen fönnen, getoiß leichter, al« 3um Auöfdjneiben ber Drohnenbrut.

53ei etma« gutem SEöillen fann bie Drohnenfalle ba« KÖhlerfctje

Verfahren erfe^en. 3u oerabrebeten 3e^cn tritt ft
e bei allen 2ttinbern

in ftunftion unb e« ift Au«fidjt oorhanben, baß mir nur oon ber Creme

de la creme ^Jad)Jucht erhalten.

Die Drohnenfalle ift auch al« Schmarmfang*Automat oer*

menbbar. Auf bie alterbequemfte Art fann mit ihr bie Schtoarmfönigin

au«gefud)t werben. Sobalb ein $olf fchwä'rmen miß, wirb e« mit biefem

Waulforb oerfehen; bie Schmarmbienen raufchen burch, bie Königin aber

fann nicht folgen unb fängt fid) in ber Drohnenfalle. $n fur^er fttit

Sieht baher ber Schwärm wieber ein. fürchten wir, ein Schwann fönnte
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bei unferer 9fbmefenf)eit burchbremten, fo ftellen mir bie Drohnenfalle als

^püterin an.

(Sine gute Drohnenfalle muß fo eingerichtet fein, baß bie Arbeits*

bienen möglichft ungeniert aus unb einmarschieren fönnen. Die Drölmriche

füllten mit ihren Leibern ben 'föeg nicht oerfperren, fonbern fofort auf bic

©eite gelocft werben. Waify oielfachen ^erfudjen mit meinem Softem

ift bie3 ^ier ber 3raü\ 3öie <§ie fefjen, fteljt bag (bitter fenfredjt auf bem

^rlugbrert. Da« erleichtert ba§ Durcbfchlüpfen. Die .

(peimfet)renben fifeen

auf bem ftlugbrett ab unb fönnen ot)ne Äletterei unb Drängerei ein*

marfdjieren. Die $>au»tfacbe febeittt mir, baß bei meinem Softem
feine SEradjtbiene bie eigentliche ^alle paffieren muß. Die

Drohnen fteigen fofort in bie |)öhe unb finb alfo nidjt im 3$eg. Das

Anbringen ber Salle geht mit ^ruei Schraubten benfbar einfad).

2. s>a« m\pttmtttt.

9ttit ooftem sJtedjt ift ba3 Slbffcerrgitter oor fahren in bie IRumpeb

fammer gefchmiffen morben. 39?an brauste es ju einer unvernünftigen

(Sinfdnänfung be$ SrutanfafceS im Srtttraume felbft. Da brach fid) bie

(Sinficht Sahn, baß in ber ungefcbmäcbteu (Snttoicflung beS Sienenoolfe*

ba$ $eit liege, baß ber Sien bei großem (Sigettbebarf auch entfprechenb

oiel eintrage. SelbftOerftänblich h^. aber ber fühne Safe oon ber benfbar

toeitgchenbften ftörberung* beä 93rutanfa&e$ feine ©renken. Qa,

tuenn mir unfere braoen Schmarren, unfere ganbraffe noch hätten! Slber

bie Sfrainer, bie Italiener unb bie Saftarbe brüten oft, baß e£ über bie

^utfehnur geht. Sie brüten unten, brüten oben im .fronigraum, brüten

unb brüten, ob e£ bie Einnahmen geftatten ober nidjt. Da muß eine

®renge gebogen merben, fonft ift oon einem Überfdmß in gemohnlichen

unb minbern Qahten *tmt ^tebe. 9?ad) oben bilbet bas ^Ibfperrgitter bie

®renae; e$ befiehlt ber Königin : 33i§ ^ie^er unb nicht metter. ®$ ift

einleuchtenb, baß namentlich bei ber niebern Sreitm abe bie ©efaln*

nahe liegt, baß bie raftlofe Siegerin in ben $)ontgraum fteigt. So fehen

mir benn auch, baß bei ben $mfern mit ber ^iebermabe ba$ flbfpcrr*

gitter mieber im (Gebrauche fteht: bie (Sngla'uber, ftran^ofen unb Wmeri-

faner menbeu e£ an, mohloerftanben, nidjt um bie Sßrut nnocrftänbig unb

nachteilig einjufchränfen, fonbem um baö ruinöfc Srüten im .fronigraum

31t oerunmbglichen.

(Sine richtige ftraincrin ift imftanbc auch »ber Imbc Srutmabeu in

ben .^onigraum
(̂
u fteigen.

Das Slbfperrgitter foll eine quälenbe 3toaug$iacfe, foll Unnatur fein.

(Sutern (Snglänber hat lefeteö ^atn- ein cin^ige^ ^olt brei Rentner buid;
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baS ftbtyerrgittcr in bie Sluffäfce getragen, eine foldje Unnatur ift an*

nehmbar unb erfreulich

.

3obalb mir mittelft ber iHaffenaucht unfere 23ölfer fo auf bie :pölje

gebracht haben, baß fie als gute sJiedmer toiffen, roa§ eä an Ausgaben

leiben mag, fann ba3 ?lbfperrgitter mieber in bie Siumpelfammer n>anbern.

55iö bahin möchten allerbingö nod) ^a^re oergehen, beim „gut Ding null

SBeile haben".

$m Srutraum bürften neue große Dabannoaben ju je 12 dm 2

ftläcf/euinhalt, alfo 108 dnr oollauf genügen. Da [Rieben mir beim

Dabant^lbertifaften mit $lafe für 13 Sßaben jeberfeits smei ed>ieb>

bretter ein. Daatotfchen fonnen ftch bie Überfälligen mot)lig oerfpreiten.

Diefe 3d)tebbretter bilben alfo eine 9lrt 9lbfperrgitter im SBrutraum.

Die (Snglänber behaupten, ber ibeale 3uftanb DeS SrutraumS bei

beginnenber .§aupttrad)t fei ber, menn unten fojufagen [ebe ^elle mit

Sörut gefüllt fei, ba m ü f f
c ber £onig nad) oben. «Sie unfern uad) biefer

3bee unb erzielen ftauueuerregenbe sJiefultate babei.

3d) fomme pm Schluß unb mage gu behaupten:

1) Die ^nroenbung ber Drohneufalle im Dieufte bet-

raf fen^ucht bebeutet einen ftortfehritt.

2) Sei brutluftigen Golfern ift baS Stbfperrgitter $u be^

grüßen, namentlich roenu fie auf ber niebern 3Babe fifeen.

$d) roerbe e$ bemgemäß bei allen meinen ausgekrochenen Brütern

oermenben.

^^^loei ©runbfä^e maren e£ feinei'^eit, bereu fonfequente Befolgung

f^^J mir oor balb 7 fahren ben SÖeg miefen, bie erften ^erfuche

y in Königin- unb ^iaffenjucht 51t machen.

1. Arbeite auf oolfreiche Stöcfe hin; biefe allein finb fidlere ©ernähr

für §>onigertrag auch m benfbar ungünftigen Reiten ber £rad)t.

Staig W\\ä) unb wenig 9ttift

<$ibt bie Sftilj, bie toenig frißt!

fagt be$ Sauern Sorichmort. Schwere ÜNilchtiere mit biefem i'eib unb

großem Ma$tn allein finb imftanbe, eine große ^uttermenge aufau*

Digitized by



100

nehmen, su verarbeiten unb in bie nüfeftdje üftildj umjumanbeln. Shnen

entforechen bie braoften Söienentoötfer, bie mit ihrer SBolfämaffe al$ (langes

genommen auch einen einzigen großen §onigmagen barfteflen. (Sin folc^er

ift befähigt, bie 33ienen»eibe mit Vorteil auSjunufeen. 9fte ift baS Qmfern

bequemer als in §onigjahren; auch geringe 93ölfer bringen et»a8 jufammen.

«Cein bie guten Seiten ber £rad>t finb fetten unb be$ Qmfer« <Sorge ift

bie, gerabe für bie $mngerjahre §eere ber fleißigen Arbeiter auf $ifet

^u galten, hierin ^eigt fid) »ohl ^uerft feine aReifterfdjaft. 2Bie ift

biefeS 3iel erreichbar? — $iefe ftrage hat bie „«taue" fcf>on tängft be*

antwortet unb in ade Sanbe ^inau« oerfünbet: ©rofte, bicf»anbige

^o^nungen (über 100 1 ftnfjalt), fteteS $fabgeben im frrütyaljre unb

Gelegenheit ^um Sauen, fo lange ber 33ien im Söachfen begriffen ift;

fleißige förntroUe hierüber. S9ei braoen SBölfern, bie redjt brauf losgehen

im 2ttai, mufj biefe täglich aur flugtofen 3cit oorgenommen »erben.

Rängen bie Stjürdjen ber SBolmungen in ©garnieren, ift biefelbe in

10 Knuten über 35-40 «ölfer ooltsogen. — 333o bie öienen hinter

bem ftenfter fich au fammeln beginnen, »irb ber (Stanbfarton umgemenbet

unb bei gelegener 3eit, aber am felben Jage für »eitere ShiSbelmung

SRaum gefdjaffen.*) *£)er SÖien barf feine <Stunbe $u bicht fifcen, foll er

am <Sch»ärmen oerhtnbert »erben. 3ln btefer flippe müffen bie ©töcfe

oorbei geleitet »erben: Geteilte Sfraft — nur hafte $taft.

$)iefe peinliche ftürforge gum Sßlafcgeben ^aben aber jum Seibroefen

ber gmferei oft manche Hölter nid)t nötig. @S gibt ©töcfe, bie im 3fnu>

jähr nidt)t oor»ärt£ »ollen unb ben ganjen (Sommer elenbe Kreaturen

bleiben, .frier ^ei^t e$, im §ergen be8 SienS forrigierenb eingreifen,

b. h» burdj Äönigin^uc^t für junge S3ienenmütter forgen.

ÜReine 93ehanblung3»eife brachte e3 auch bahnt, bafc bie (Sch»a'rme

faft eine (Seltenheit auf meinem ©tanbe »aren: 35on 30 üßölfern 3 im

Qatyre 95, 2 i. 96, je l in ben betben legten fahren. (SGMtterungS-

umftfinbe »aren auch barnach ) Gemeiniglich »ilt man bie gute Pflege

eine« SBienenftanbeS nach ber $ahl ber ©ch»ärrae bemeffen. Allein jebea-

mal foHte in biefem fünfte ich wich Wämen. Wit Unrecht; benn bie

(Stöcfe »aren »ohl fch»armfä'hig, Ratten in orbenttichen üttaitagen auch

reichlich $>onigraum gefammett; aber fie fch»Srmten nicht.

<5oldje (Sigentümuchfeiten »ürbe mancher alä einen fehler unb al$

©ch»armträ'gheit bezeichnen unb tabetn, »enn nicht bie SehanbfongS«

*) 93ei ber ' „jügigen" Sage meinet Stanbeä f^ulbige im StUgem. ber fd)rttt

toeifen <£rti>eiterung unb liege mir bie $reube am ©(htoeKen ber Sötter im 5rü$ia$r

ntdjt nehmen. #uc -tbet '.^rimat)ölferrt wirb auf ber bem $ttnbe abgelehrten ©ett

ettoa* rafa)er ^la$ gegeben.
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Weife (auch wot)l bic bicfwanbigen Sßohnungen) beren wahre tlrfache ge«

Wefen wären. — CDtcfe wenigen Schwärme waren auch nicht bagu ange*

tr)an, einen Stanb gu oermefnen, maS boeb, bev meinige noch fo feljr

nötig Ijatte. ftrembeS, fdjwarmluftigereS ©tut angufaufen, oerbot mein

gweiter ©runbfafc:

2. bleibe im Sanbe nnb nähre biet; reblich; ober bleibe bei ber

Sanbraffe.

üKein l'ebrmeifter* in ber SBienengucht , nunmehr ein ©reis nahe

bei 90 Sohren, fagte mir: ,,$ie „Scbmargen" ftnb immer noch bie Söcftcn

im ©onigliefern. Söarum? — Sie finb an unfer Klima gewöhnt!" -—

©o brängte bieS, wollte ich in abfeßbarer 3eit gu meiner 3ahl ©ienen--

üölfer fommen, gur fünftlicf/en Vermehrung. $eter ^atob in ftraubrunnen

lehrte in einer altern Kummer ber ©ienengeitung : Ableger ohne fruchtbare

Königinnen lohnen nicht. 9Ufo auef) b,ier eS: Königingud)t oor! —
$>ie mir anfänglich gu ©ebote geftanbenen SMenenfdjriften enthielten nichts

ober fefjr wenig SöelehrenbeS über btefen ©egenftanb. Später fanb ich

Ausführlicheres über Königin* unb SRaffengucht in Bogels ßehrbueb, ber

99tenengucht. Frühjahr 1893 mürben mit Scr/warmgellen in teeren

^ßamllonbauten bie erften Königinguchtabteger gemacht; 2 Qafyxe fpäter

!am ein 4teitiger 3"^^af<e« eigener Konftruftion unb oerfloffeneS Qahr

bagu noch ber Kramerfche 3u<htftocf 3ur Verwendung. Sefcterer arbeitete

oorgüglid) unb lieferte oon 9ftai bis 3>uli minbeftens ein $)u|enb be*

fruchtete Königinnen; 35erluft an folchen mar, auch auf SSefruchtungSauS*

flügen, feiner gu betlagen.

SBiö gum 3a^rc 1897 würben nebenbei auch 3Wutterftöcfe entmetfelt

unb oom beften §onigfto<fe 9lachfchaffungSgellen barein oerfchutt. $>er

3uchtftocf mürbe 4—5 Xage oorher entmeifett unb jooiel oerfügbare

3elten angefefct mürben, tonnten bann ältere üflütter bagegen auSgetaufdjt

merben. AuS biefem 3ucb>erfahren refultierten freilich oft nur Königin*

nen mittlerer ©röfce; fie leifteten aber immerhin SefriebigenbeS unb maren

mit wenigen Ausnahmen beffer als breijährige. Um ber Sngudjt auS;

guweichen, mußten anfänglich 2 Stammoölfer ben 3uchtftoff liefern. $>a

mir aber baS eine immer geringere Söare lieferte, ließ idjs fallen $er

heutige Veftanb an Königinnen h«l fomit mütterlicherfeitS ein unb ben =

felben Stammbaum, ber fich auf ein eingigeS Stammoolt 9?r. 2 gurücf;

führen läft, unb oon bem aus oor 6 fahren bie 3ucf/t ausgegangen ift.

3febeS 3ahr aber würbe bei Entnahme oon 3utyM Dasjenige 35olf

* ©dneriett SKityrunber be* 35. ©. ». in Dtten.
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ausgetopft, an toeldjein id} bie befteti djarafteriftifrfjen @igcntümlid)feiten

*u ftnbeu glaubte. 4>iefe ftitb ungefähr folgenbe:

1. später beginn beö Witenes im ftrütjjat/r.

2. Ma\<fye (Snttoicflung bei Segiuu ber £)onigtrad)t.

3. $efdn"änfuug beu Sierlage bei anfjaltenber Xradjtlofigteii.

4. Sdjtoadjer •Sdjtoarmtrieb

5. 3Mlbung mufterljafter ,'ponigbogen ums $hutne)t.

6. GiufteUen be« 3)rutgefd)äfte£ im September, in£befonbere bei

fü^lem unb tradjtlofem Wadjfommer.

Golfer, bte im ftrüfyling im Verlaufe oou 7 2ltocfyeu »ou <S befefcten

Übertointernugötoaben auf \'2— 13 SBrutroaben fid) rafd) ausbeuten, finb

uirfjt nur bie il*iel»erfpred)cuben, foubcru aud) biejenigen, toeldje Utfort

ballen. Söcmerfenöwcrt ift eö am Heilten, erft werbenben SMen, am

Ableger, wie er feine .fronigbogen um bic Üörut legt unb »or unb hinter

beut ©rutueft feilte :£witigtafelit fabriziert, getreu beut Gljarafter feine«

WutterftocfeS. (Sine ©efaljr für beu fdnuarijen Brüter unb für beu

itfienentyalter glaube barin bemerft 511 ^abeu, baß beim Wuöbtciben ber

«oinmertradft baö iörutgefdjä'ft alljufeln- »ernadjläffigt toirb unb infolge

beffen ber $ien in folgen Spten »olfarm in beu hinter gebt. Partim

ift 9tei$futter 00m $uli (^afobötag) an gut angetoenbet. 3)od) barf

biefe« nid)t 31t färglicr/ fein, (Sin l)au«l)älterifd)er 3torf, ber »on feinen

täglid)en (Sinualuncu, unb toenn folcfye and) Hein finb, ftet« einen größeren

$rudjteil referüiert unb ben Heineren pr 9ia$ftud)t »ertoenbet, bebarf

eine« toirtfamen sJiei5mittcl«, toenn er fid) @nbe ^uli neuerbing« auf«

SJrüten »erlegen fotl. Sfyin oarf um biefe $eit füglicr) ba« Üöinterfutter

itäglicf; eine ftlafdje) gcreidjt toerben, ofme baß befindetet werben muß,

baß alle« toieber »erbrütet toerbe. — (©in Vlbuebmer einer bieSjä'fcrigeu

tföiitgiu berietet: „Sie toill trofe pHern« uidjt meljr legen!") Öffnet

man im Cftober ben ftontgftocf, fifct ba im ähutraum aufamiuengefauert

ein deiner $mb Inntcr 3-4 fdjwereu ."ponigtafeln, toeldje man bienenleer

binten toegljeben fattn; unb untoillfurlitt) brängt fid) einem bie $rage auf:

3ßo finb bie Lienen, bic biefe Sirbett geleiftet fyaben? — Daß ein foldje«

5d)toarm»blHeiti fid) im ^rüfyiafyr toieber in toeuigen
v
i8od)en 511m leiftttug«;

fabigen „.fungier" cnttoicfeln fann, muß in ber iiMberftanb«fälu'gfeit ber

iHaffc liegen. Dagegen liegt es tu ber s)?atur eine« anbereit SBien«, baß

er für rafdjen ^erluft an ^amilicnglicbcrn im fleißigen brüten (Srfafc

fnd)cn muß, um leben«fräftig 511 bleiben.

Wlan l)at bei SBcfpredjung ber SJcaffen^ud)! tu ber Öieuentoirtfdjaft

jtdj gerne iöeifpiclc guten (Srfolg« in ber s^flan^eu= unb Xiertuelt geholt. —
($« tuirb baljer aud) gemattet fein, ba« obeugetoäjjltc ^ifpiet $um 5cr/luff e
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weiter auszuführen uub ben „dritter" mit ber guten s
3ttilchfuh $u Oer*

gleichen, bie mager unb Ijager am Seibe, alte gereiften Mährftoffe ins

GSuter birigiert unb fidj, mic ber $auer jagt, „aus* unb burchmelfen"

läfct. Den „füngier" unter ben SSienenoölfcrn oergleiche id) mit ber

„troefenen" 9Jtttcf)ful). $hr ift bie Üttilchergibigfeit >flebcnfacf>e. Das
3rutter bient ber ftteifdjbUbung. $luf förperüd)e <Sct)ön^cit unb $oflfommen=

heit hin arbeitet biefes £ier <$ur ^reube beS Schlächters. So menig eS

bort möglich ift, burd) beffere unb forgfältigere Fütterung bic Magere Wild)-

fuh „an ben Scib $u bringen", fo menig ifts ^ier mögtid), bie t$leifd)hth

;,nm größeren Milchertrag 511 fingen. „SöennS uüb am §013 ift, fo

gitS fei $fiife" jagt ber 3üribieter.

ül*oll unb gan^ anerfennen mir ben s
J?ufcen ber Sd)toarmraffe; fic

hat manchen Stanb beoölfert unb mirb noch mannen beoölfern. Slllein

fofortige llmtoeifelung ber Sdjtoärme mit gutem ertragfähigem Stoffe, mie

^perr Gramer lehrt, bürfte benn bodj ber richtige $$eg fein, um in furjer

3eit nicht nur Hölter 511 befifcen, fonbern and) $onig &u ernten. Die

fog. flfflimatifierung ift ein foftbittigeS Ding; unb toie oiel 3a^re ber

örotlofigfeit mögen oerftreid)cn, bis ber nötige b. b. ertragfähige ©rab

ber ftreuäung bei allen Stanboölfern angetroffen ift? Äiburj.

<§ur frage 5er „f|a|Jettsuc§t"
*

-

—

m Saufe beS oerfloffencn ^atyreS ift bie i$xac\c ber afaffcnjudjt

in ben $?orbergrunb beS ^ntcvcffeS ber jct)tuei^. $mfcr gerüeft

morbeu. Da ihre glüefliche üöfuug oon größter 93ebeutung für

bic Söienen^udjt ift, fo bürfte es ftd} toohl oerlohnen uub für bie

Wufflärung ber Sache bieulid) fein, baft fie oon einem Stanbpunfte aus

befprodjen uub beteuertet loirb, ber fid) oon bemjenigen unterfd)eibet, ben

ber Vlutor ber „^Haffen^udjt", ."pr. Trainer, einnimmt.

Ser nach ber „alten" s
JJ?etl)obe jahrelang Möniginncn^ud)t getrieben

hat uub trofc forgfältigfter ^lusmahl beS $ud)tftoffeS unb „rcgelred)ter"

.ßufcfeuug ber jungen Königinnen bod) Mißerfolge , b. h einen .vemlid)

* Wn geben Ijtemit audj einer tveitern 3lnfid)t über obigem Steina ba$ UÖovt,

überzeugt, bafe and) biefe 2lu$ein«nbcrfe|junflen ben 3ud)tbeftn, buna,en nur nüfclidj

fein tverben. 3) ic 5Reb.
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großen ^ßroaentfafc unbefriebigenber Königinnen 311 üergeidjnen fyatte, bcr

mußte beim 9Jadjbenfen über bie Urfachen biefer ©rfcheinung jufolge ber

in ©adjen b*rrfd)enben ?lnfchauungen 311 bem Sdjluffe fommen, baß bie

^auoturfadje beS Mißlingen« in ben 'Drohnen 3U Jüchen fei, baß bie

unbefriebigenben ^eiftungen einer Königin oon guter £>erfunft burd) bie

Begattung berfelben burch eine geringwertige 1>rohne oerfdjulbet fei.

T)tefe %fnftc^t ift nun auch bie ©runblage ber neuen 9taffen$ud)t geworben,

unb $>err Kramer fefct in feiner 33rofdjüre bie höh* ©ebeutung ber $>rofme

flar auseinander unb beweift mit ^wingenber £ogif, welch gewaltigen @in=

fluß bie $)rohne als getreuer Erbe ber Sigenfchaften ber Königin in einem

planmäßig burd>geführten 3«^tbetvicbe ausüben muffe. Begattung ber

jungen Königin burd) ausgewählte Frohnen, Errichtung oon SJclegftationen,

SJenufeung oon ttöniginjuchtfaften 2c, alte* ba« finb woblbegrünbete Kon*

fequenjen biefer «nfdjauung.

$d) will mich tytx über ben 3Wobu* beS oorfd>lagenen ßuchtbetriebeS

unb über bie TOglichfeit einer tuirflidr) rationellen Durchführung begfelben

nid)t weiter ausbrechen, fonberu mic^ barauf befchränfen, 3U unterfucben,

ob bie ber neuen Maffe^iicht ju grunbe tiegenben SSorauSfefeungen be^

treffenb SBebeutung ber $rotme autreffen, be^w. ob ntc^t noch anbere ftaf-

toren in ber gudjtfrage mitfoielen, bie nicht ober boch 3U wenig gewürbigt

worben finb.

Senn bie Wnfdtjauung §rn. KramerS über bie maßgebenbc Sebeutung

ber Drohnen für bie Otaffenjudjt richtig ift, fo müffen fid) auf ®runb

feiner STr>eorte alte, befannte Zfyatiafyn in einmurfsfreier Seife ertlären

taffen unb müffen bie big ant)in auf bem (Gebiete ber Lienen* be*w.

ber Sfbmgin3ud)t gemalten Erfahrungen burchauS ihre theoretifd)e 93e =

grünbung erhalten.

sJiun ^abe ich aber in 3ug f^on cmc S^age angefd)nitten, auf bie

mir feine befriebigenbe Antwort 3U teil würbe, nämlich bie: Senn ber

Einfluß ber Drohnen oon fo maßgebcnber Söebeittung ift, wie erflärt fidj

bann bie Söeftänbigfeit oieler Öienenftöcf e fomoht im guten als

auch im fdjlimmen Sinne, alfo bie Erfcheinung, baß berfelbe Stocf

jelm unb mel)r $af)re biefelben oorjüglicheu Eigenschaften an ben Xag

legen fann, ober auch umgefebrt (legerer ftall ift 3war barum Diel

feltener, weil mit einem folgen ©tocfe früher abgefahren wirb, be3W.

berfelbe bei ber Korbbienenaucht 3. 33. 0011 felbft oerfdjwinbet)? fluf

iebem Stanbe, ber nicht 3U ben „gut geführten" gehört unb wo ein regel*

mäßiger Sechfei ber Königinnen nicht ftattfinbet, fonbern ber 92atur big

3U einer gewiffen ®ren3e freier fcfauf gelaffen wirb, finben wir eine gan^e

^Injahl oon ©töcfen, oon benen ber Söefifeer bei einem Sefuche fagt: „Das
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ift immer en Söraoc gfi!"
sJiun ift aber in biefem „33raoen" bie Königin

im Saufe oon 10—12 $at>ren tooljl 5—6 mal gemedjfelt morben, (?) eine

frembe ftroljne Ijat 5—6 mal tt)ren (Einfluß gettenb gemacht, unb boc^

ift ber ©toef berfelbe geblieben, ftft ba$ ein ©piel bed ßufatlS?

$a, menn ber nid>t gar fo rjäuftg oorfäme, märe eine foldje 9ln«

nafnne gerechtfertigt. — Ober ift etma bie iunge Königin im ftanbe, unter ben

bieten Söetoerbcrn gerabe ben IjerauSgufinben, ber begügltcrj feiner inneren

Veranlagung ju iljr pafct? $a mären ja bie jungen SWajeftäten nod) Diel

gefdjeiber als mir äßenfer/en, unb eö erfdjeint getoifj biefe Annafnne eben*

fall« at§ unbegrünbet. Ober foltte gar bie $)roljne feinen (Sinfluf? auf

bie Königin fyaben? s
2tucr) biefe (Srflärung mürbe ben £fjatfad)en miber*

fpredjen. $)ie „9taffenäud)t" vermag ntdjt, unö biefe« ffiätfet ju löfen

unb mir sieben barauS notgebrungen ben <Scf/luj3, bafe im S3ien nod) eine

anbere Kraft mirfen muß, ber bie SBeftänbigfeit beS Gljarafterg gemiffer

©töcfe $usufdjreiben ift.

Selbes ift aber biefer ftaftor?

®§ ift ba$ 33olf, jener mistige STeil be« SöienenorgantemuS, ben

mir fonft fdjon tyod) ansufefftagen gemoljnt finb. $om S?oifc Ijängt ßeben

unb Sterben ber Königin unb ber $>rolmen ab, es entfcfyeibet ob gebrütet

ober nid)t gebrütet, gefdjmärmt ober nirfjt gefer/märmt, gebaut ober ntcfyt

gebaut merben fott; e£ ift ein eigener $err unb prft! Unb biefe« Ü>olf

foüte in ber tmcfymicf)tigen 2>ererbung$frage nidt)tö gu fagen fyaben, feinen

(Sinflufe befifeen? $>aS ift oon oornfjerein faum anaunefmien, e8 läge ein

togifdjer SCBtberfprucr) barin! SMefer ftaftor aber ift im neuen 3ud)**

projeft ntdjt genügenb gemürbigt morben, unb bod) ift er oon je^er

bei un« anerfannt morben unb ift biefe Auerfennung auet) in ber „Waffen*

gudjt" ftar unb beuttiet) au2gefprod)en, aflerbingS nur mit ben ©orten

„brutluftige föaffe".

$apa Steiler, ber für unfern Königinäud)tbetrieb mef)r ober meniger

mafjgebenb gemefen ift, bat oon iefyer ben 9iat geben: „^Jimm ben 3udjt*

ftoff au« beinern beften <2tocfe unb taffe bie Königinnen in einem brut?

luftigen $olfe er^ie^en!" Unb bie „SRaffensudjt" oerlangt baö ©leidje.

SCÖaö fyat benn aber bie „brutluftige SRaffe" mit ber Königin5ucf)t 511 tljim?

®ang etnfad): bie beften |)onigftörfe finb oft fdjledjte Brüter; babnref),

baß nun bie jungen Königinnen oon guten 93rütern erlogen merben, fotf

ifjnen aud) etma« oon beren Sörutluft eingeimpft merben.

SBir erflärt fid) nun aber biefer (Sinflujj?

3)urd) bie ©igenartigfeit be« Söienenorgantömu«, in meinem und

^mar äWänndjen unb Söeibcfyen entgegentreten, ba« Iefctere aber in einer

3mei^eit: in ber Königin unb bem Volfe ber Arbeitsbienen; bie
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Königin erlernt als ber er^eugenbe, eierlegenbe Seit, bie Arbeitsbienen

als ber brütenbe unb ernährenbe Seil. Seibe aufammen erft machen

eine (ginheit, baS ootlfommene 2Beibd)en au«; eine« ber beiben

(Elemente für fich ift null unb nichts unb muß ebenfogut 5U grunbe

gehen, wie ber Kopf unb ber fieib irgenb eine« SiereS, wenn fic oon

einanber getrennt werben. «Sollte e« nun nicht von oornherein Hör fein,

baß beiben leiten ein gewiffer @influf3 auf bie ^adjfommenfdjaft jufommen

muß, baß unmöglich bie Königin unb S>rohnen alte« unb bie Arbeit«»

bienen gar nichts ju bebeuten ^aben. Da« wirb un« jur üotten ®e*

wiß^eit, wenn wir bie Stellung ber Arbeitsbienen jur Königin unb ihre

SBebeutung als Brüter unb Ammen etwa« nStyer in« Auge fäffen.

$)ie Königin wirb burd) bie Arbeitsbienen ernährt; fie err)ält oon

ihnen ooroerbauteS ftutter, ^rutterfaft, ShtyfaS, welcher oon ihr fofort in

SÖIut umgewanbett wirb, iljr ba« üftatcrial für bie (Sierprobuftion liefert

unb ihr geftattet, eine ganj wunberbare üciftungSfäljigfeit ju entfalten:

3—4000 (5ier an einem Sage, oon einem (Gewicht, ba« gleich *ift bem

boppelten ®ewid)t ihres eigenen Körper«! Triefe (Sier werben ihrerfeits

ton ben Arbeit«bienen ausgebrütet unb bie 9ttaben erhalten in ben erften

Sagen wieber ben ftutterfaft, mit bem bie Königin gefüttert wirb, alfo

bie SebenSfäfte in berjenigen ^orm, bie bem Sölute am nächften fteht.

S)aS fich entwirfelnbe ^nfeft wirb weiter gebrütet, bi« e« feine (Sntwicflung

erreicht Ijat, im ganzen 21 Sage lang.

ÜDie Söebeutung ber Ernährung wirb auch in ber „föaffenaucht" er*

wähnt. 5)a wirb auSbrücflich gewarnt oor ben „SJucferföniginnen", alfo

oor ber Sßerwenbnng oon ^uefer gur Fütterung ber ßuchtftöcfe unb beS*

gleiten oor 23erwenbung beS SannenhonigS , ba beibe geringwertige

Nahrungsmittel unb bie fo erlogenen Königinnen oon geringer Qualität

feien, %\\ ber Sljat ift eS ja auch bie Ernährung, bie in augenfdjein*

lieber SBeife aus bem befruchteten @i ftatt einer Arbeitsbiene eine Königin

entftehen läßt, ein Sebemefen, bei bem nicht nur bie Organe jum Seil

wefentlidj oon benjenigen ber Arbeitsbiene oerfcfjieben finb, fonbern baS

auch ganj anbere (5^arafter*(£igenfc^aftcn befifct, als lefctere. Qa) erinnere

nur baran, baß fie baS Sicht fdjeut; baß fie furchtfam ift unb ftets ju

fliegen unb fich su oerbergen fuäjt; baf? fie feiten oon einer SBabe ab*

fliegt unb überhaupt, wenn befruchtet, mehr läuft als fliegt; baß fie fich

nicht wehrt, wenn fie angefallen wirb, es fei benn, ihre ©egnerin fei

eine Königin unb baß fie auch bann nicht fticht, wenn fie gebrüeft wirb.

(ftortfefcung folgt) §. ©pürier.

->.o-
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$cr Sejember

fear auSnebmenb mitb, befonberS in ber SRorbfdjtoeig. SDte tyofyen SDhmatä«

mittel ber Temperaturen erinnern an ben 97er £>egember. 9Kit gang

mäßigem ftroft fefcte er ein. $)ie SCRittc war sufolge c^cr fübtoefttidjen

(Strömung milb, trüb unb regnerifdj. £ie 3. $)efabe erft bradjte aller*

Ilqcmber - |{at»t»<»rt.

AKinintam i JWarlinnm

2>e!abe Xefat,

1,2 31 2 3

8onfmn

pet S)cfobe

1 8 3

"5

o

«a

***

SBitteruitß

Sonnen» c ¥>

fdjein & |
0

;

5 85 $

4- -f er Rr

2)abo3 15 9 9 B —3,3 400 350 350 1100 — 17 10 8

3 lang 15 11 19 2 0 0 -6,5 150 250 400 800 — 14 12 1 8

Drögen a 4 9*• 10 6 (i 3 —0,3 730 290 420 1240 1 10 11
!
6 7

150 200 340 690
7
J

Cappel a 8 4 17 7 8 4 — 1,4 200 200 300 700 o
*> 12 G 4

i) 450 200 250 700 3

<3t. ©aßen u j 3 13 7P 7 4 —0,
r
v 100 50 170 320 7 12 2

b 400 130 370 700 —
J
6aittftatten a 5 o 15 8 9 10 + 0,4 400 150 350 700 — 8 12: 4

1» 400 200 350 750 i

;

i

9ictftal t> 2 12 6 6 5 — 1 90 140 190 420 — 9 13 6 :;

9 14 1 1 9 G — 1,5 130 90 290 510 5 21 7 4

2(mfleg 6 3 11 5 5 -1,2 150 230 G50 1030 — 12 5 7 5

^tDcifimmen 3cb. 10 6 12 5

mn

5 0 —3 200 150 150 500 — 20 9' 2 2

350 300 300 950
fiodjaratb 7 4 lu / /

*>

.j --0,9 350 300 400 1050 4 14 1 6 t G

2lmfolbiugeu 8 1 15 5 G 4 -1,7 300 400 500 1 200 2 15 7 •

»

o

SßimmiS 7 6 15 4 4 i -3 200 150 200 550 — t 14! 8 2

3ntcrlafeu 2 1 0 g 7 + 1 60 150 410 3 18' H 2

tiberftotf 8 5 IG 5 6 3 -2 200 300 300 800 4 u, 18

h
2

Sauden
Öern 8

u
2 4 0 — 3,3 100 20o 150 450 4 19 8 3

SBicr 0 0 7 7 1 +0,6 200 200 250 G50 4 5 9 9 1

Niemberg I 1 14 10 10 + 0,9 150 120 vJ 420 2 18 5 3 4

3§li$berg s 4 15 2 2 — 3.7 100 150 250 500 3 12 10 4

JtnuttoU a 4 1 9 9 10 8 + 2 200 25() 250 700 19 2 II

b 200 20g !350 750

5Battn>il 11 6 17 5 3 -3,1 120 150 250
ii

520 1 1 10 5 3

Xurbeitt^at 15 6 20 0 G 4 — 50 50
i

100 200 3 21 5 3

4 1 10 7 G 5 + 0,8 300 200 350 85n 2 2 10 8 3

Dieunfucb, 1 3 8 8 8 1 + 2,1 100 \ 50 150 15 G

SBigoltingen 4 1 10 i>
8 ] 0 120 180 200 ">00 ) 20 G 2

Dberborf + 1 5 6 8
r-

/ + 1,9 130 140 1 30 400 1

1

12 4 2

Sulj 1 + 3 < 7 4 + 1,9 100 100 100 300 4 9 5 :;

^renfenborf 3 1 10 8 7 5 + u 130 70 310 510 9 5
1

8
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ort§ minterticf>en (Sljarafter, wie manä um Söeiljnadjten gerne fiefyt. ge*

bodj gtetd^ nadj ber 2Konb3finfterni3 oom 27./28. Dezember erfolgte ein

iäljer 2Bed)fel be8 SBinbeä unb ber 9Bitterung. $>er $af)re8tuedj|et DoÜ*

30g ftd) bei ungeroöljnlid) inUber Temperatur. ^(uggetegenljeit fteflte ftdt)

Dielerorts ein, jebod) ein befonbereg fttugbebürfniS wat'b nid)t »orljanben.

$er 3onnor

(Sin milber, ftürmifdjer, regnerifdjer , ja getoitterfjafter Qanuar ift

gemifj eine Parität. 3toeimal fänob toom 3BcIfct)Ianb Ijer trüb unb

Xtmpttatüt
ilttnimnm j^atitnnm

5De!abe 3)efat>e

1 | 2
|

3 1
,
2

|
3

Q »
et « 1

,

er

ftonfutn

2)e!abe

» 3

Kr er
Iota!
KT

es
es

CS
SS

Sttteruti

Sonnen« c !

fdjrin g,i
peB " 1

q* itettn?.
~

9

o
tu
c*

•ff

—

.

_l_
1

4- 4-

10 9 15 8 9 -2 250 300 350 900 - 8 11 13

13 10 14 2 4 2 -4 300 400 500 1200 — 7 10 5 9

trogen a 1 7 5 7 + 1,1 250 350 150 750 2 3 12 4 13

Ii 200 300 130 630 2

Rap\>tl a 8 4 12 6 9 8 -0,3 150 250 200 600 ü 79 9 12 3

b 200 300 300 800 3

6t. Satten a 4 2 10 7 11 10 + 1.2 200 600 330 1130 4 8 8 10 3

b 1 200 300 400 900 4

Sltftfittrn a 6 * 10 8 14 14 + 2/2 250 450 350 1050 5 ß 11 10 3

b 300 750 400 1450 5 -

9ietftal 4 1 7 4 *2 6 4-0.7 230 140 390 760 9 3 io; 4

ÄernS 6 4 11 5 8 8 - 0,7 130 420 230 780 6 2* 15 9 8
2lmfteg 5 1 8 10 8 9 + 1,6 350 700 450 1500 5 5 9 8 7

^hJeifimmcn 7 5 6 3 7 +0,2 200 200 150 550 14 8 5 3

©1. 250 200 250 700
§oc§gratb 7 4 9 5 8 7 +0,1 200 350 350 900 5 3 14 7 8

Sintiolbingen 6 3 9 7 11 6 + 1,3 550 830 650 2030 8 5 12 10

aötmmi« 5 4 10 6 9 7 +0,5 80 170 180 430 2 5 9 8 4
3nterIofen 3 + 1 4 5

l
6 + 2 190 220 180 590 7 0 17 7 5

UDcritory 7 4 4 8 6 —0,o
1 in 160 140 410 4 4 16 9 0

Saupen 4 2 9 11 10 + 2,7 200 550 250 1010 6 2 9 4 4

»ein 6 4 7 3 7 4 -1,2 200 350 270 820 3 2 18 9 6

SBiel 3 2 4 6 9 8 +2,2 250 250 250 750 5 15

I

4

SWenjberg 4 3 8 6 8 8 +o,3 120 150 170 440 2 9 3 4 10

3$Ii$berg 7 5 5 3 5 5 -2 150 150 500 800 5 3 5 8
lÄnuthril a 5 1 2 8 10 10 +4 200' 300 250 750 4 16

b 250 300 250 800 4

SJatlhnl 9 7 10 4 9 7 -0,9 100 500 350 950 5 7 8 3

Xurbentbal 11 6 16 4 11 11 -0,4 200 200 100 500 5 4 13 3 5

3üricb, 3 0 5 6 10 l

?
-2,4 250 350 350 950 5 4 5 11 3

«Reunfitcb, 5 2
?

,

& 11 + 2,5 100 400 400 900 4 12 3 7

SBigoltingen 4 3 ! 6 12 9 + 2 150 450 200 800 5 3 5 4
1

5

Oberborf 1 + 1 7 10 12 ,11 +4,3 160 ' 180 160 500 6 9 5
'!

4
©UI3 0 +

! s l
10 5 + 3 250 350 350 950 1 2 11 5

^renfenborf 3

il

12 6

I

+ 2,8 130
|

340 110 570 2 5 4 u 4
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feudjt ein Orfan twn feltener |)eftiglett unb "Dauer, — am 2. unb 1 2. —
begleitet twn SRcgenfluten, bie um biefe 3eit gang unerhört finb. (Sleicfj

wie im $)egember mar Wieberum bie 2. 2)efabe bie milbefte. Vom
19.—23. täufdjte ein alterliebfter Vorfrühling ieglicfye Kreatur. Qungcg

®rag fprofjte in Söaumgärten unb ^pafeln ftäubten, bie befieberten ©änger

jubelten, alg ob bie SOcargenfonne fo lieblicr) fdjeine, unb in uolten .ßügen

genoß $ung unb %it in <5tabt unb £anb, Üfjal unb §öli>en bag feltene

©cf/aufpiet einer ßengegluft, t>on ber nod) fpäte Qeiten reben werben.

2Bie gu erwarten, braute bie 3. Defabe einen wtnterlicr/en fttüct*

fall mit fer/r energifdjen gfrofttemperaturen, aber oon furger $3auer.

Segretflicf; ermatten audj bie Sienen unb gleidj fe^te bie emftge

Arbeit ein. @g f/öfelten bie Lienen in trogen, ?lltftätten, ^etftat, Über*

ftorf, Sern, Viel, Slmfolbingen. Von alten Seiten lauten bte Veridjte

über ben ©tanb ber Lienen fer>r günftig. Gramer.

&\fturiofe Vur|cf)en finb'g bieg $af)r ber ^anuariug unb fein 9iaa>

0&3> folger ber ^ebruariuö, gang aug ber sJftobe gefallen, ftommen'3

baljer alg gang gähnte ©efellen, baß man faft ineinen tfmt eg märe nidjt

hinter. ©cr)on ber Januar liebäugelt bem frrür/ting gu, unb bringt'g

faum über fid) gegen bag @nbe r/in nodj etwag winterlidje 9)?iene gu

geigen unb ben Weißen Üftantel angugiefjen. Unb ber Februar, ber ift gar

ein toller, einige Jage trägt er'g, bag $Binterfleib, bann wirft er'g ab

unb füfjrt fidt) auf, alg wäre er ber $rül)ling. @o °ie 14— 16° ©fitm«

Setfing am Schatten, bag ift com 8. big 17. g^bruar $Ultagggebraucr/.

Über bie Sftadjt, ba gefyt'g faum ein ®rab unter SWull. 3£ag SBunber,

wenn neueg Scben allerorten erwacht, $n grelb unb Söiefe grünt'g, in

S3ufcr) unb foain erwachen bie Äinber ber $lora, ©(fjmetterlinggflüge

begrüßen ben $rüfyling. Äann'd fo fortgeben? £er ßanbmatw fdnittelt

ungläubig ben Sopf :
(r
|)ornig warm, baß ($ott erbarm", benn fpäte

f^röfte fönnen leidjt an Vaum unb ülebe, in Orlur unb $elb gerftören,

Wag bie warme Temperatur oorgeitig ing hieben gerufen.

$6tMX Mb $£iäxz.
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Unb unfere SBienen ? Äaum au« fügen 5$Mnterträumen ermadjt, gucft

ifynen bie alte gute ^reunbin, bie ©onne burd) bie ipau«tl)üre in«

©tübdjen unb ruft: „J)e ba, Surften, madjt auf au« Eueren £räu*

mereient $ommt Ijerau«, idj !)ab' faft »ärmer ba brausen als Qfjr

brinnen ! <Seib 3ftr aud) alle gefunb unb munter, unb ift tyübfä alle« in

Crbnung in (Suerem $)äu«($en?

Slber audj an anbere SE^üren ftopft ^rau ©onne an, — beim §an«

unb beim Sßeter.

Der §an« gäljnt nod) unb entfdimlbigt fidj, baß ber ®aft fdjon im

|>au« ift, faft mar er aufgeftanben. Der ^ßeter fyat fdjon ein fd)öne«

©Huf gearbeitet, ba er 39efud) erhält, einen Äaften Ijat er oerbeffert, ber

gang niebere SBrutrafymen, bafür aber einen ^anbräunt fjatte ; ben lefc»

teren nun $at er befeitigt unb bafür ben Sörutraum fyöljer gemalt, fobafj

er jefct meniger fürdjten mnß, baß bie 33rut ftet«fort im ^ponigraum ein-

gelagert merbe. Qfreitidj muß er jefct audj anbere SBruträfymcfyen machen,

unb ein neue« ftenfter, aber ber Vorteil fei bie 2ttülje mof>l mert, fagt

^ßeter, unb geit bagu finbet er fdjon, benn ber ift immer an ber Arbeit

unb adjtet auf ade«. $lud) mill er, menn biefe Arbeit fertig ift, felbft

einen .ßudjtfaften madjen, bafür Ijat er ein SWobell oom richtigen Ort Ijer

entlehnt. 2ttan foll felbft etma« mad)en, unb ©ute« aud) probieren, meint

er, benn ber bringe e« gu nid)t« SRedjtem, ber immer auf bem gteidjen

Qflecf bleibe, unb etma« fo redjt eigene«, ba« freue (Sinen bodj am beften,

menigften« er Ijabe e« fo.

2öie er fo Ijämmert unb nagelt, fagt er : „$a, ja, trenn'« fo marm

ift, muß id> bod) fetyen, mie e« mit ben Lienen fte^t
!"

Äudj bem #an« ift'« in bie ©lieber gefahren, audj er magt fidj

3um SBienenftanbe, aber nur mit fjalbem 9Wute, benn, — fagt er : 3ßenn

nur feine »erhungert finb, aber — entfdmlbigt er fidj, — man fann

bodj ni^t allerorten fein, anbere Arbeit Ijat man aud) 511 madjen, unb

ba« füttern ift mir fo mie fo oerleibet.

3Som Söienenljau« Ijer Ijört er fröfjlidje« ©efumme, unb erleichtert

fdjreitet er Ijingu, — aber — nur fedj« oon feinen breigeljn SSölfern

fliegen, — er magt nid)t gu öffnen. Da $eter, ber 9?adjbar, aud) gerabe

am SJienenftanbe ift, menbet er feine ©abritte borten, gu f^*"/ **

bort ftelje.

Die Sienenoölfer finb fdjön unb gut burdj ben hinter gefommen,

fagt ^eter gu feinem ^odjbar §an«, ber nod) mit iljm Oerioanbt ift

unb eben gu feinem Söienenftanbe tritt. Die SSölfer ftarf unb gefunb, unb

gang menig £ote, ba« ift ein SHefuttat mie man'« nidfyt alle Saljre fo

erlebt, ßubem gang menig 0?ufl^erbraua), fielj Ijier, $an«, bie frönen
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fdjmeren üerbecfetten Söaben an, bie mögen nod) für eine fchöne fttit

ausreichen. 3Me« $aljr fann man gute Hoffnung fyaben, unb bie bei*

menbete 2ttühe oom legten $erbft fönnte fidj toieber einmal reic^Hc^

fahlen. Rollen tragen bie 93ölfer feit ben legten 8 Xagen bie reiche

2ftenge tyim, unb tonnen fötale, bie im $>erbfte fcollenarm maren, fidj

jefet reichlich oerprooiantteren.

SEBenn'« nur mit bem .§onig aud) fo märe, meint §an« fo gmifchen

hinein.

Qefet geht'« mit bem brüten an, — fät)rt $eter fort, - @ier f)at

e« in biefen Sagen gegeben, nad) 21 STagen I>aben mir fdjon junge

Arbeitsbienen. 3>a muß nun bie Söärme erft redt)t pfammengehalten

»erben, benn im Srutförfcer mufc eine normale Semperatur oon 36°

(Selfiu« fein. £>ie Lienen bitben felbft einen bieten Sajtuß um ba«

SBrutneft, bamit bie SBärme nicht entmeicfjen fann. 2Bir Bücher follen

nun namentlich jur fy\t be« 33egtnn« ber ©rutperiobe ba« ermähnte

Seftreben ber Lienen unterftüfeen, namentlich follen mir auch bie <5töcfe

nicht mehr unb nicht länger al« notmenbig öffnen. 3$ fchliefce baljer

einen unterfuchten <5tocf möglichft rafdj mieber, aud) genügen mir einige

Unterfudt/e für ben ganzen ©tanb, ba id) metfj, ba& alle Völler gleich

eingemintert mürben. ÜKeine SBölfer finb alle btö auf eine«, ba« einige

Sfnjeidjen ber ©eifellofigfeit jeigt, in Drbnung.

3a bu oerftehft ^alt bie <Sadje, fagt §an«, ber feinen sMutti> nid)t

mehr länger vergalten fann, menn td)'« aud) fo oerftünbe, mären mir feine

oerhungert. $on meinen brei^n fliegen nod) fedj«, bie anbern finb alle

tot. %m übrigen hätte id)'« benfen folten, ber Sßater hat'« \a aud) fdmn

gefagt, baß brci^c^n eine Unglüctejahl ift, unb baf} e« fo fommen mürbe.

§an«, fage feine Narrheiten, fürtest ^Seter, faffe biet) felber an ber

9?afe, nicht bie $ahl breijehn ift fchulb, mohl aber bu felber. $)ir mar'«

legten ^erbft $u unfomob beine Lienen ju füttern, ba« ©elb für ba«

ftutter unb bie Qeit reute bich, fagteft bu e« bod) felber 5U mir : 933enn

bie Söienen triebt oerftünben, für fich genügenb $utter ju fammeln, fo follen

fie fdjauen mie fie burchfommen. ^efct $)an«, ift e« beine Ehrenpflicht,

ba« anbere ^albe 3)ufeenb, ba« noch leben fotl, gu retten, unb an benen

mieber gut ju machen, ma« bu an ben anbern üerfäumt h^ft, benn tydxe •

t>u thuft nicht« oergeblich — bie S3iene ift bir banfbar.

30. <S. ftre^enmutf).

Digitized by Google



112

graben unb tfnttwrten»

7. 5 rage. 2öie fönnte ttfj mögCic^ft billig unb o^nc «nfdjaffung neuer Äaften

einen SBerfucb, madjen mit bem Slätterftyftem.

Slnttoovt: $n iebem Äaften läfit ftd) mit geringer Slbänberung ein berarttger

SBerfudj motten.

1) 2luf einen Streifen fefie* Rapier ober Äarton jeidjnet man bie Sreite

ber SBabengaffcn unb Stammen alfo:

11 mm 2<
r
> uun 11 mm 25 mm

| 1
J

1 , „.

$iefe 3eidjnung ^eftet man an ber ftront unten loagredjt unb fdjlägt in bie

A engen SMftangen (SBabengaffen) Agraffen, bie au« SrabJ man felber

abgebogen tyat.

@ine gleiche 2. Srtci^e Agraffen fdjlägt man oben quer ein, fo bafj

je 2 Agraffen fenfredjt übereinanber bie 2)iftanj ber Stoben regulieren

unb bie Söaben fenfredjt b, alten. Sinb bie Stammen red/tiomflig unb ntdjt

tointfdj, jo braudjt* am ftenftcr feine ftütyrung. 2)a* lajjt fidj oon 2tuge

regulieren.

2) 3ebe Stamme erhält 2 gttjje jum ruhigen ©leiten, ba* fiitb 2 Hing;

fdjrauben, oon unten in bie Seitenteile eingcfdjraubt.

3) 3)ic feitlidjen Sorfprünge an ben SHab^menträgern werben abgefdjnitten

unb ftatt beffen ein Stift tyorijontal oben unb einer unten eingefdjlagen, bie

ben 3lbftanb ber Stamme oon ber $ront (G mm) regulieren.

$>iemit ift bie prooiforifa)c Umroanblung eine* „§interlaber*" in einen

Slätterfaften fertig.

3)a jebodj nur 8 Söaben auf bie 30 cm Spurentoeite be* Sdjioeiaerfaften*

gefeit, fo bürfte biefer Srutraum für einen braoen Sien nidjt genügen.

4^ öeffer alfo, man lonftruire eine größere Stamme oon ber §öb> ber

Sdjtoeigcrtoabe unb ber Suite oon l
1
/* Siuttoaben. So läfct fid) ber alte

Sau fdjön in bie neuen Stammen fdjmeiben, loa* am beften oor ber SBeiben?

tradjt gefdjtefjt. SJian fägt juerft bie beiben Seitenfdjenfel ber alten Sruttoabe

ab, löft bie 3i>abe feitlidj un& unten unb ^ängt fie in bie neue Stamme, an

beren Präger fie mit Slitmenbra^t befeftigt toirb. Sie febjenbe ßücfe toirb mit

einer falben äüabe uodj ergäugt.

Sie Srutfläctyen fommen itatür(id) tyarmonifcb, gufammen in bie Etef'e be*

Äaften*, b. b. gegen bie ftlugfront.

2)a* alte genfter ift unoerdnbert brauchbar. 3m §ontgraum toirtfdjaftet

man genau h)ie früber. Sie £ontgtoaben Ijängen nun quer über ben Srut«

loa ben, toa* fein 91ad;teil ift.

SBidjtig ift, baf$ bie «Hammen au* ftarfem $>olj (10 mm) unb bie 2öaben

fd;Öu eben finb. So läßt fid> piobeioeife „blättern", otyne mit bem alten

Staub abgufab^en. Stxamix.

ftorteftut.

Seite 28, Slnttoort ju ftiage 49, foU e* bjijjen:

„Sie ©Urlauber behaupten, bafe baä (Sntftefjen mantfj eine* Sdbjoarme* §er*

fommt oon ber guten ©elegenbeit, SEBeifcljcUen anjufefcen."

Digitized by Google



113

^Iirilniii; .-Miiirtf(Htt-iiiitttM||it.it^ii:|iiiili|'.'i-'-':inmillt1ii 'i

^iiji 3^
2322 _9

ÜSÄ*
: ..wie.

na# Anleitung im „Äorbimrer" $ergefteHt, liefert billtgft bie (43)

empfiehlt unter ^updjtrung forßfnltigfter Sicbienung

Patent peB, reines gienenmatlig,

in Amerüa unb (Snglanb ba« meift »erlangte ftabrifat,

in brei »ergebenen Saiden ä $r. 5. — , 6. — unb 7. — per Äilo.

Dmurt-gepat für bie i>Mt|tye $tymt\}
fcer einjig für Jranfreiä) unb bie @cb>eij fonjeffionierten gabrif t>on

<£ fltolite & Ä0. f Denr-n-ftaillonf, gnUrr.

Me S3icncnßcrätc unb SöD^nnußcn.
^onig'Snrfifeii, «ffiföfec und <§tilietten.

Sljein. ^rubuftc jur ©efämjifunß ber goulbrut. Slpifugo.

PtämiUrt: £ir(, Cujttn, UAcc, Äfinujifffonds, £rh, Senf. (52

)

3u Ucrfaitfett:
150 kg gaitofürt eAUa ftAfrutfcrlionig bei (55)

3. £trtifrtn, gjettittaotta»
!üeifa)iebene beftimmte Aufträge nötigen

/1t1* 4\PItrhtnitrt mtcb, biefe* ftrübiab^ notbmal$ einen $ejög
^|Ut XJlllUJUUU^* «»n Lienen ans Kärnten burebjuntren.
I @3 fommen wie früher perfönltcb, auSerlefene

unb eingetaufte flriflinafßddi* gur Abgabe, ab Stynbarb i ftr. 16—18 per

Stocf.

SoQftänbige $ran$portgarantte btö jur ©nbftatton. iöeftmöglicbe 9tütfftc&_t3*

nannte an bie mobernen «nforberungen bed 3u<btmaterial«. SJegugSItebbaber bitte

um batbige (Einreibung ber Aufträge. (56)
£od)acfytenb

Dpnbarb bei Sßintertbur Ulbert gÜd)i,
3M*nen-3mpottaefd)aft.

im 3-ebruar 1899.

Äintttalkr gtenintpuig,
garantiert reiner STlüteitbonifl, gefammeit in lsoo— 18üo m $dbe, uerfouft

(57) % S^^Kf Pfarrer, Untren bei u.

3« tierfattfeit:
3roei fe^r ftarfe **iencnt»cHfer famt jtoet bereit* neuen $abatit:$äucirf)ctt

biüig bei (27)

31. Cujelct, 9tyotf}efcr in ©reudjen.
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System Bosch.
3Rit biefer Trofjnenfalle mad>t man

auf bie leidjtefie 2trt minbermerttge 'Droh-

nen unfdjäblidj ; fte tritt in ben Shenft

ber Jtaffenjudjt.

£err Äramer« Urteil: „SBöfdj« gaUe
funltioniert au«gegeidjnet ; bie Trennung
ber ©efcbledjter madjt ftcb, gang famo«;
uon einer Störung (eine 3bee." ^Jrcid

%v. 2. 50; 10 Stüd gr. 20.

3( fafpcrrflittcr au« ftarfem 12er .^inf,

fein geftangt, richtige 3Beite, trofc 3»"'*

auflag t>on 45% 1 m $r. 8; fertige für Tnbont ftr. 3; 1 Stüd für

3ef)tuci*crfaften 50>^30 cm gr. 1. 60.

»iencttfludjtüööfd) für flörbc unb Haften gr. — . 75.
.vi v . Sträult fdjreibt: „Die r>on

#rn. 58öfd/ uerbefferte 3ange
möd)te i$ angelegentlirf; emtofe|»

len. 6ie ift in ber %f)at unent«

bebrlta) unb bereinigt auf ein»

fadje Söeife einige ^nftrumente
in fidj, bie man bei &el)anb[ung

bee neuen Äaften« baben mujj.

tfeirfjtere Sorte bronziert ftr. 2. 50, fajtoere Sorte ftr. 3. 80.

3 et) tu cts. J$tttterflefe^irr mit Äramer« SBerbefferung, runbe unb edfige Seiler. 2Hit

runben Seilereien 1 Stücf %x. 1; 10 Stüd k 90 et«.; 50 Stüd ä 75 St«.

SRunbe Seiler eingetn ä 40 et«.; 20 St. ä 30 et«.; 1 Ballon 60 6t«.; 20 St.

ä 50 (St«. €dige Seiler, 30 cm lang, al« EedbrettdJen unb über iebc Öffnung
im $edbrett »affenb, f. rafdje Stuffütterung,

u 60 et«.

$Biettenfd)leiev mit einfafc au« abgebt!«

betem Spegialtüü, btnbert nid)t ambeutlid;en

Seben gr. 1. 50. einfäfce 30 et«.

«paiibfdjuljc au« ©ummitud), geben nidjt

ein, bret ©rö&en ftr. 3. 50.

$aitbraudjer, üerbefferte, grofje 3tu«*

gäbe ftr. 4.

uon Stiel fd;e. Übertrifft iebe« SJieffer.

ertrobt. gr. 1. 80.

„ftllift" oon 9Uetfd;e, öerbeffert. Anlöten, nidjt blofr «nöawen!
eine angeblitjte Siabe trägt 10 kg. Slnmeifung grati«. ftr. 2.

ftunfttuabctiUrcftcn oon 3iietfd?e, »ermittle gum 3>erein«örei« troft

Sluffdjlag öon 50% auf Äupjer mit 15—20% Habatt.
NB. «bhKidjenbe frühere "^reiSanfä&e baben feine ©ültigfcit meb,r.

(46)

3*i uerfattfett

:

ein fBienettl)äiidd)ett, Sea}«beuter (»ür^Söftem) famt Sölfern unb au«ge«
bauten Söaben (gute £omgöölferl ift prei«mürbig gu öerfaufen t>on (22)

$erd). SöoUcmöctber,
Qanpiiton*apptl a. tllbi« ßürid».

rft* ^v^^-J^ ti^te^ f(^ttict3. ©ieucHWadjS, fomie oÜC Söa&tn, ober »erarbeite

!2*\IT llTv iolcbe« billig gu ttiinfnunbcu für iBrut« unb £onigraum.w " Piljjcim Jcntj?rr, ^unftmabenfabrifant,
(20) ©am«, St. (BaUen.
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©kerkrainer jUfeiiHrin.
ftrainerCriginalfrocf, au«gefucht au« ben beft übertointerten

SJauernftöcten, ftcher 2—3 ©chmärme gebenb, franfo . . Jr. 16. —
Wobilfcfjtuartn mit erprobter Königin, auf 7 9Baben«3tähmcheu

öon beutfä)em 9connalmafj, oom 10. SMai ab franfo . . „ 14.

—

Stbtuacnt mit befruchteter Äönigin, 1 kg (2 <ßfunb) «ienen franfo „ 12.—
Sebenbe «nfunft garantiert, über ftöniginnenttbleger

^JreiSltfte an jebermann grati« unb franfo.

tofef Pftllftfl?, «ienenaüfyer,
uril?, $oft See«) Dberfrain (Öfterrei^.)

gtarntner Lienen
liefert unter ©arantie für lebenbe ftnfunft: Ctiginalftöff c, 2—3 ©t^toärme gebenb

I. Qualität, */« bi* ooll ausgebaut, oolfreid), flRärj, flpril, iRai frr. 13. 50, Sunt
gr. 12. 50; 11. Dualität, Vi-"/« auggebaut, SWära, «pril, 2Rai ftr. 12, $uni gr. 11

unfranfiert ; «aturfrfi tu rinne, 1 Äilo, aKat §r. 11. 50, 3uni ftr. 10. 50, 3uli

gr. 9. 50, franfo; befruchtete Königinnen mit ©eglntbienen (11)

gvan% %Uftmann>
(11) ^arfian-^rwofbBetti, £&tnten, Ofterreich.

au§ garantiert reinem, echtem &d)to>eiserbteitenn)ad)$, mit ber 9ttetfche«$reffe

bergefteUt, liefert per kj? ä ftr. 5. ®rofec ^reiSerntäfjigung bei <SngroS«5öeaügen fc^on

»on 4 kg an.

SßadjSfcräcfien jum »efeftigen ber SBaben, per ©tücf ä 20 <St$. SBin ftet«»

fort Ääufer oon gereinigtem unb ungereinigtem th*ad)3 unb mirb folcbeö an
Gablung angenommen.

Sitte um genaue Eingabe beö WafjeS ober beS ©^ftemö. prompte unb reelle

iöebienung guftchernb, empfieb.lt fieb, höflidrft (44)

Äintfttoabcn= unb Sadjäferjtnfabrtf,

®urfee (Ät. Sujern.)

förgm {Ha^niangeb ju irirkiifri:
2 3tuctbettiC!t (8ürfi»3efet), fomplet, fo gut wie neu, ä ftr. 12.

2 neue (Siubcutcn ($ürfi*3efcr), ä %x. 10. SRit ober ohne »ölfer.

1-2 ttlfttterfaften mit SBölfer ä Jr. 25. (42)
3u erfragen bei ber (Sjpebition.

iienmüontg und Uienenumriis
iit fetner, garantiert edjter <J>uantät lann, fo lange noch Vorrat, bejogen »erben
w <S. ©d)mib4<niter, Sienensufyanftalt,

(54) tteatnftotta.

JLlterr Satirgänge Her $d)wet|, ^irnrnfritnng
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)

*u 1 gr. erhältlich bei (14)

3. fftjeüer, Kdrenberej, |tt0.
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fllit 117 Äosjeimntingen pm*gfRwnl«e er{Ut und gröfjbt
fltifffflHta^

florl Illoiflrana, 2Jabn« u. Jelegrabbenftatton Sengenfelb

in Dberfrain (ÖejterriebJ,

berfenbet naeb allen Weltteilen

itoinrr ßirntn unb ßiinfttoabtit.

H roincv Lienen in Ortgtnalftöcten («auernftöcfen) mit »au, 8rut imb §ontg » t»on welchen

it beutfajen 'Jtoi

beliebigen Nft*H
Ibe, Jtöniflittne

meiften* jwei bis brei <2<bmärme im ftrübjab« au gewärtigen finb, ««flcrfiörfe mit beutfdjcn 'Jtot*

malma&»Wäbma)en, »iutrerbötfer übcrlogiert au* überwinterten Stötten naa) iebem beliebigen «äbjn-
d)en=3Rafe, ebenfo «rntuärmc nad) iebem beliebigen jHäbmcbcn'äHafe ober o&ne baüfelbe, Jtonininnen
mit ©egleitbienen unb ftunftmaben au« entern, reinem Cienen»aa>8.

31* Jöcmet« ber »ollen 3ufriebenbett meiner P. T. «unben bienen nicht nur bie eingelangten
bieten anerfennung&fcbreiben. oon benen bi« jefct ca. 800 abgebrudt würben, fonbern auü) bie bur*
meine (SefäjäftSbüdVr narfjweiSbare Ibatfadje, baß icb, nur in ben lefcten jmölf $abren 83,945 »Jenen«
bölter nad) allen SBeltteilen oerfanbt ijabe.

f-" ^reiSfourante werben auf »erlangen iebermann gratis unb fronte jugeienbet. —
%*ittc meinen hirltbrf mintrii Cbcrfraincr ftgubctfl^tciiciifinnb mit feiner nnbcrit äftn=

lirticn ?yirma &n bcvtoerijteln! ^nni ^(tiune tocrbcn nllc t»on mit gelieferten ^Wicncnbdlfer",~ ~* ' ufc Herfeben.;rmiiiT.i.jji»fjB.iiiaiHJiiMJjj,nrRii7nTM--

bon

®iilf|ltn Peber n ©rdjenf ($t SDurßM!),
liefert &tcncntt>0t)nttngcn, al«:

Tabant ^Ubcvtif nften, nad) allen neueften ^erbefferunaen (bon $fr. oträuli)

angefertigt. BÄtt ein ober *»bei ©d&ublaben, mit ober obne Äömgimäbfperrgttier,

möbliert ober unmöbliert : Wirft Ocfcrfnftctt, Wlättcrffoct mit (Sinria)tung, bon

unten ober oben ju füttern, bon ber ©injielbeute bis jum ^JabiHon. fertige :KÄtiiu-

rinn unb :)ihltmrficitbuli für alle ©bfteme natb allen Dimeticonen.

nbciif rtjräiiK*, gBabctifner&ie, ^liif faif tnftrfjcn für 6r>linberförbe, Xc =

tailftiiefe für I)abant» s2llbertifaften, Chasse-abetlle*, fr^toetj. tfuttergefrfjirt,

^itttcrappaint 3icbcntal, *Hättcr*<ut0cit, Üföabettttäaer, SCßraffeit u. f. n>.

2RögltcbJt billige greife unb (Garantie für folibe, ehalte ÄuSfü^rung.
An der Airnenuiiri fettaff (i rfie a AusfMung in Smofffiaufrn prämiurt mit Diplom I. AfafTf.

3tea)tjeitige 99eftellung mit Angabe ber näcbftgelegenen SJabnftatton fetyr er*

roünfebt. (1

iienenfriiteiet.
(sinjelne k ftr. 1. 20 ber ©tütf.

33ei Slbnabme bon 6-20 ©tüct k %x. 1. 10.

«ei KtltatyiM bon über 20 ©tüct ^r. 1. —

.

(Sä embfieblt fieb beften* (48)

(Tljeiletr, llofctilicrö,

§u kaufen:
(Sa. 2 (Sentuer crfitcit, reinen Sommerbiettettliotttg bei (50)

«bolf gluri), «ifiteur, §t\iaä).

Qu ucvhtttfctt:
©ine bollftänbige futteret, befte^enb aue 15 »ölfern unb (Metätfct>aften.

©ia> 3U toenben an baft ^ifarrbauö $t. ©catcttbctg. (51

)
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gBttisMitleii- ml fcSte-fabiikrttton

§toptmtö §xnnntx
f Spngltr, prtwijl (lnrßaii)-

3n$alt kg V* V» 11'/» 2 2 1
/. 3 4 5 7'/$ 10 20 25

$er ©tue! 6«. 8 10 20 23 30 35 40 45 50 65 75 2.— 2.60
100 „ ftr. 7 9 15 20 25 28 31 40 45 — — — —

SRautfmafdjiuen 2. 70, Bangen 2. — , «bbetflnnaSmeffcr 2. 30, «ienentridjtcr
Tüt ©eb>eigerftöcfe l. 40, Speiet 1. — bii l. 20, 2Öabenanaiefeet 1- 80, gflualoA^
Weber, 3teilig, 15 91»., $rö

fl
U, 5—9 cm, ä 15 »cftäuber 55 9ty. u. f.

fotoie Stantfjorffeffel aller ®rö*en, fttärfeffel, Sitte.
NB. V» unb 1 ÄUobüd/fen in 3hm ©röfeen, genau für bie f{6>etgenic$e ©tifette

!>affenb. (35)

^arntttcrBtenetio
liefere aud) biefeS ^rübja^r Otiginatftöcfe ber Äärntnerbienem

raffe mit frönen ftarfen «ölfern oon 16 bi$ 18 gr. per ©tütf ab bjer.

©rötere Stufträge entföretf/enb billiger.

Seginn ber Sieferungen Slnfang SÄüril.

aiafättig auf bem fcranäöort öeruuglüdte Sölfer (»erben erfefct.

3nbem idj §abjreitf/en unb frübjcUijjen »efteauugen entgegenfe^e,
jeidjne

ac^tungSboaft (32)

3b. (Stuft, mmfy a. 3imd)fee.

t
I*
*

Sttfitattbeftreifen, Woftftätie, $>taf)töctt>e&e, ^anbötiffe (greife

in 9tr. 2), 3lbt pcrraiücr au« IBad^farton k gr. 3. 50 »er Qm offeriert

(34) Ulbert t£rb, ^etfittMngen b. ©olotyurn.

3« fcerfattfett:

@in gHettenftaitb mit 28 Sölfern famt^aft ober ju ic 4 ©tüden (Sierbeuten)

üon (29)

Seiler, Setyrer, JBnrg (Sfargau).

$ienenwobmxncien
(öfirteSeler* unb $Mätter=St)fttm) finb biefes ^rübja^r toieber ju begießen in ber

ißiextenfdjveinerei üon &akob tßUieir,
(30) *»a$tit*fi(«d) (Ät. güria}).

3« fccrfaitfctt;:

eine Slnja&l braoer ©iMfer^beutid/er ftaffe auf $ürft»9ta$men ; ftüitiaiu

1— 2iäb,rig, je na*/ ©törfe 18—20 ftr. 3n ftarfen, bidtoanbtgen «agerfaften je

Jr. 7 me^r. ©onft 2ran«öott!ifta)en franfo retour, »albige Sieftellungen nimmt ent*

gegen (25)

% WWW £«rt>, Saplan in ©latten (St. Sutern).
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infolge grojjer 3tbfcblüffe mit einer ßUaSfabrit unb ©el&ft&erftellung ber ©djrau-

benbecfel gebe

in ®rö&en oon 7*

it|et 3^

*>r. 100 et
„ 1000 „

„ 5000 „

|
per ©rüd

(bie einzelne

( (Sköfie ober

60 dti.

58
57

aWuftetöläSdiett 4?ol3tutter, einfatbe 10 6t«.,

bopöelte 20 „

SNufrcrfoHcfrion: Stile 5 ©läfer 3U %x. 1. 70 mit Ladung.
2)ie 2)ecfel finb aus Aluminium gefertigt, ba« 00m §onig m$t angegriffen

wirb wie 3™* u"b SBeifeblec^.

Eiefe tabello« fanbern (Släfer mit ben bübfd/en Wedeln finb ba« relatio billigfte,

Wa« in fconiggläfern in ben £anbel fommt.
3Jlit böfücber (SmOfe&lung (33)

|akob ©rnfl,
äüenartjt am ?itriajr«e

lanriftatioii oon iknenmofuiiuujen
in

attfecftttä^tfifter Kombination Oon ZUibil nno Wobilbaii.

(fer trttylidjflc gietttnkorb.)
Au (j äusftellungen mit erften greifen gekrönt.

§öt)e ber (Solinberförbe 30, 35 unb 40 cm mit 86 cm üiä)tweite mit jWei* unb
breietagtgen fluffafcfiftcn mit '/i Nammen nach, !öürfi=3efer unb boopeltem iöobenbrett.

Kttf Söunfcb, werben aueb, (StylinOcrfbrbe oon 4') cm Sichtweite in obigen #bi)en

angefertigt. Anleitung gur iBe&anblnng beigelegt.

«dllciibcvinnt rf)ittcn, Souncittuarfn^riimclftcr, SRaudjmafrfHttclt Brno*

fei 1, SBicttettfmvfteit, 3(bbcrtlitnfl3mcffer, IfKctniaungdfritcfcn, ftorbmeffer,
2&ftbett$cilt0Ctt, grofee unb fleine, «rbleier, ^ienciitviditcr, fertige •/» Otaljmeti,
:1iiil)mr1icuftrtbi', nmtjtumbeu, ftlunludiidiieber, breiteilig, Jvittterflcfcijivrc,

3 Stter baltenb, SBnbcnanaicftcr, „$er Äorbiwfer" («rofajüre).

9tUe« in beft?r Qualität, ^reiätourant gratis. (40)

»u ß Hrllfr umtfrn füKufift rifuAt, iRra Jltfcffff gmau anjugtfitn. (fi 1 fiuR ati 0 ».)

.fcbflicbft empfehlen ftcb

äftebr. §djumadfec,
iitaltrr« (Sujern.)
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30—40 ©tenentoölfe* in ©(btoetjerformat fndjt p laufen (35)

gricb, 2BcbeItnb, Crfifon

^rfl tirrfrtltti* felbftgeernteten &itd)tt>eisen!)0ttig ä ftr. 2 per kg, 10 kg^mj ^umi|u
gt 16 esWu^ ^orto £0nig dgnct ^ ^r jur

Sreibfütterung. (39)

3H|>enbicncnI>onig ä ftr. 3. 30 per kg — 10 kg gr 30 er«. $orto.

%oi)$. Wliüati, Pfarrer,
griifia b. Votdfiav* (Öraubünben).

iefrennimierte gewq*
für

iiwniiioljniinp \tkx Jlrt gjjgf
I. $rei*.

Äentnlmrg 1887.

$öflici>ft empfiebft fiä)

I. $retä.

H3ent 1895.

(3>)

|f. tum Partburg, ©tenenfäremeret,
^Marburg.

aus reinem 5iienenhmc6$, mit ttorpgticöem (Gepräge, tnelfaä) prämiiert,

liefert: l. ganj bünne, für ^onigfäfttöen, baä Äilo Jr. 6.

II. bünne, für #onigraum, ba« Rilo ftt. 5.

11. bttfe, für ben Sörutraum, baS Äilo Jr. 5.

Kerken pm Sefeftigen ber ftunftmaben an bie Siabmen, 20 (St*,

per Stüdf.

Zeitteilungen toon minbeftenS lOÄilo Äunfthmben 5% Stabatt.

9teiitc$ *8ienentoa#ei nnrb an äablung genommen. (45)

2Utborf, Uri, ©cbloeia- 3« <§. ®ie£tvatt, ^ng.

^^^^^^^^^^^^^

beä
0 A

|akotr JJresern, üöicnenaüfyer tu ^abrcsnty,
(19) $oft ^djerouiut?, Cberfraiii (öfterreitb).

Äcainer fficiguwijMe, iHofiifoötfter, iiliCfi|ec und «fööni^innrn
ju biüigften Äonfurrenpreifen unb ftreng reeHften SJebmgungen.

JOrciBüHen roerben auf Verlangen jeberumnn gratis unb franko jugefenbet.

@©@©©•©•©<©©©©@©©©©©©©©©@@®
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$)rr nityltdjlte $iwrnRrrrb.
(SS finb baöon gtoci ©tyfteme »orrätig; bad erfte mit be»eflud>em Valien ai^Inm

ift 35 cm bo<&, mit 36 cm «tebttoette. — $a« jtoeite mit Stäberoft, Gahmen unb
^ecfel ift 40 cm b>$ mit 36 em fiitbttoeite.

SRit 2* unb mebretagigen Sluffafcfiften, 1—3 Stammen (»ürfi^eter) ; bereite
»obenbretter mit breitetltgen ftluglocbfdjiebern. (SrfteS ©ttftem nur fo lange als Bor*
rat, foater nacb, Übereinfunft. (47)

^reiSfourant gratis. — ^raftiföc Sluäfübrung totrb j»ugefUbert.

<&tbv* $ühl*r, Stenensüdjter,
^lUuthcitHcin, Ät. Sujern.

! gfit firnenfft^ter!

llnjeliliiitter Jxankcnttinler |ile
(ba* tiefte für «tenenfiitteruna,), empfiehlt ju biUigftcn greifen (41)

<!Bmü §djmti>, pmtertjjur.

(241

werben bittig »erlauft: l *ötcncnpat>ülou, zerlegbar, (9x3 Ääften), 1 gro&eö, ge*

räumtgeS ^icncnfi au* für 32 »ölfer, 1 Heinere« für 14 SBöKer, 1 liierbeute.

(Sa. 50 meift ftarfe Btenenbölter. ferner ca. 1 3)uftenb biefmanbige, neue Lienen
färbe, 1 ütfabenpretie nebft otelen anbem Bienengerätfcbaften.

fluäfunft erteilt ber Beauftragte (gmil 3fltflfli) in »iotbrift ober %tl $ba CttitfU.

jrtUd)t)UrkeC (fnDerijiick)
«bfieblt ^feit 11 3ab,ren bemühter unb bifliger (Srfafc für ^utter^onig^ em*

D. Dp. gofleniuS, S^tociacr gru^tjutferfobrif.

Anfragen um Slttefte unb 3*"fl*"ffe »on 3*"**™» 3Ruftern unb greifen
an ben ©eneralbertreter Wtov$ Srfjrffcr in 3ürirt|

.

ober an bie fcepofiteure : Baratt : ©loor*3iebenmann ; ü. &. ©tepboni. ?krn

:

Äarl $aaf; @b. Hüetfebh Biet : @buarb Bartmann. Bafel: 2out« Benfe.

Burflborf: <5. $ür*@laufer; 2. & 3t. ffiibmer. C^cftcrfunbcn : B. £anbf<bin.

töroljljörfjfilettcn: 2b- 5a*fä- ^«iogeubitdjfec: ©ottfr. Äityfer ; ftr. Styfer.

§>?ttf: ieclerc & (So. <$erisait: £«. Sobecf. ^raboff : ». ithitbneb.

iajmt: 3- Änüfel; ©. 9ligg. ^i-urfjütel: 21. 3»mmermann. 3*flti: Sßeber»

©tuefi. iVt. Ratten : ©cblatter £ Sie.; Zanner & Baumgartner. Sofolfjurn :

Äaufmann«§uber. Sdjaffljanfen : ©. iHua); 6. Brubpacber. £ r>un : 3- ©cb>etjerä
©öbne; Äarlen & 9laef. TO i n t c r t F> n r : äugenberg 3. ©teineef. £&nf: Srail

Brunner. (25)

CVltfnfflP
oon Öinfübrung beä ftutterabparate« „oon Siebenmal" für meine 3)a«

"vvUUUJL bant»9ttberti=33ienenfaften bin idj in ber Sage, einen Seil meiner
,,£()üriufler Luftballone" (llitrig mit Driginalplattentellercben ) jum Anlauft
pttxS 3« berfanfea. (37)

<3träuli, Pfarrer, <3<$er$utgett, X^urgait.

tferanttoortlicbe ftebaftion : ©ölbüBraun, Sebrer in «Itftätten (©t. ©atten.i

Uteflamationen ieber %rt ftnb an bie SRebaftion ju netten.

$>rucf unb @rj>ebition »on §. M ©auerlanber & 60. in Sarau.
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tenen
©rgan btt fajiuetjmfdjen gutta* für jKetwnjudjt.

herausgegeben bom

Grrfdjeint monatlid) l'ji—2 ©ogenftarf. «bonnementSprctS für Midjtmitalieber be* fjeran$flebeTif<$en

$erein£ §i 4, für ba£ Äufilnnb 4 Warf. — CS »erben audj ^albjä^rlf^e Abonnemente angenommen-
Dieselben finb }u obrefflcren an bie SRebafrton, $errn Vebrer @ölbi«8raun in ftltftätten (Äartton

€>t. (Ballen). — i>ür ben iüuAtjanbd in Äommtffton bei $errn £». Uf- 2 a u c r I fi n b er & Com |>. in
Mar au. - CrarütfungSgebübren für bie $etü§elle ober beren «aum 20 Ctf., für ba* «itHanb nnb

Wi$tabonnenten 30 Ct*. 8orau«bejablung,. — »riefe unb Selber fronte

Ü T, XXII. Mir9. M 4, i»|iri[ 1899.

3at)dt: Offaielle 2Jlitteilungen. — Programm beS SnftruttionafurfeS für

Staffenjuc^t in &uq, bon Äramer. — ©inb bie 2)rob>eneier befruchtet ober unbe*

fru<$iet? oon Äramer. — Sie StuStoabJ ber 2)ro^nen, bon Äramer. — 811* Waffen«

ju<$t, bon ©bübjer. — 2)er berbefferte „Slifc", bon «öf$. — 3um 3>abant»9Uberti«

faften, bon ©trfiuli. ~ Stpiftifa^er 9Nonatäberiä)t, bon Äramer. — ©ienenfalenber,

bon gretjenmutb, . — ©orccbjaal. — 3hmbfd>au. — ^raftifa)er Ratgeber. — Slnjeigen.

3t<ttt*infMHonen. IS* tft üoraugpfetjen, bafe ein itfereinSgebict

in mehrere Seftioncn geteilt toirb, für beren iebe ein $cft eriuünfcfjt tft.

©ei ©eftettimg bon Formularen (mbe Wx. 3) tft alfo anzugeben bie 3al)l

ber ©eftionen unb bie 3aljl ber jn tnftrijicrenbcn Stäitbe.

$)te lytltnlticrctttc toerben baran erinnert, bajj bie Söevtc^te Don

Referaten, bie buref; bie Sentralfaffe honoriert tuerben füllen, jeroeilen

ungefäumt an ben Sentralpräfibenten abgeben füllen, anfonften ba$ Stnredjt

auf baS Honorar üertoirft ift.

$er süorftaitt fce$ SJ. fd)tt>. ©.

3ur £Haffen£ttd)t.

1. Gierfenbungcn ebeln Stoffes tiefem

$r. Änbur^ $ortbitbung£le$rer, Ober=(Sntfelben;

ff
3dnnib, ^anbtoirt, ftafyrt)of, ^eunfornt, £tmrgau;

Söegmann^oÜinger, 99ienengefd)äft, Oberseiten;

„ Söilf). ßent)err, ©am«, ©t. ©atten, flitjeintfjal;

2?erein3btenenrjau§ Surbcnttjal.

2. (Sbclfönigumen 99er ^ucfyt liefern auf rechtzeitige 93efteüung

$r. Syburg, ftortbilbungSlcfjrer, Dber*(5ntfelben;

„ Pfarrer Entöler, Stmfolbingen, S9ern;
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£r. Söegmann^oüinger, Oberseiten, ßüridj
;

„ *ierf, iic^rcr, ^glisberg, iöremgarten, Äargau;

„ Sen^err, ©am«, ©t. ©allen;

„ föütfdje, 3of., ©rämigen, SutljiSburg;

„ ©djmib, ^a^r^of, Sfteunform, £Ijurgau.

3. Sclcajtationen finb vorläufig angemelbet

Ufenau, Süridjfee;

^eterSinfel, Söielerfee

;

ßlöntljal, ©taruS.

4. 9iaffenjntf|tfarfe finben ftatt in ben ßantonen

Sern: flmfolbingen, ©bringen, Raupen;

©t. ©aßen: Brüggen, ©rämigen;

Slargau: Ober*@ntfelben, Ofüfenadj;

£ljurgau: 2öeflbaufen.

3ürid): Oberteilen;

Safellanb: £>erSbcrg;

©raubünben: Gfmr;

X)ie Wnmelbungen ber fttliafoereine finb big jur Stnnbe fdjon in

erfreulicher £af)I eingegangen.

$>ic befinittoe Verteilung fann erft fpäter erfolgen. Weitere An*

melbungen finb tlmnlidjft ju beförbern.

gramer.

>~ Urogramm

U& ittHntfifton$fiurfc0 fix itt - $info ipxil

(£rftcr £ag.

Vormittag«. 1. SluSroaljl be$ #ud)tüolfe3 unb 3uc^tftoff ed.

2. (Jinfdjneiben ber (Eier (SBerfenbung, (Smpfang, Slufbe*

n?af)rung ber @ier).

3. (Einleitung einer 3ud)t.

4. Kontrolle älterer 3ud)tcn.

OJac^mittag«. 5. SBeöölfern üou 3uc^tfaften.

6. Okulieren nadj üerfrfjiebenen Üfletljoben:

a. in entmeifelte SBöIfer;

I». in 3ud)tfaften;

c in ©cbnxirme.

7. Pflege unb SBerroenbung üon 9iefen?etöniginnen.
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Swetter %a%.

3$ or mittag «. 8. Kontrolle unb 3eid)nen iunger Königinnen.

9. Slufftellen unb weitere Pflege ber $uchtoölftetn.

10. ißerfenbung oon ^uchtfaften.

11. Ü>erfenben fruchtbarer Königinnen.

Wad) mit tag«. 12. Verfaulen fruchtbarer Königinnen.

13. 33ilbung oon Ablegern.

Hm fpäten flbenb be« erften £age« 33efprechung , tuic foldje Shirfe

Dorjubereiten finb unb wie bie delegierten ber ^itialoereine in ihren 3?er*

einen üorpgehen ^aben.

3ur Teilnahme an biefem Kurfe ift nur berechtigt, wer eine fpe*

aiette ©inlabung erhält — oibe 9?r. 3 ber „flauen".

Der $ur«leiter: gramer.

$inb Me $vofynmtitx Gefrostet ohx nnUfxntiiUtf

n ber Ärt, n>ie erpertmentell ber ^ac^roci^ erbracht werben fann,

ob äffe ©ier in einem normalen Söienenhau«halt befrudjet feien,

wie Dtcfel behauptet, hat ftd> eine bebeutenbe Vereinfachung ge*

funben: (£ine Zeichnung unb bie mehrmalige Kontrolle be« @ier*

unb Srutfafce« wirb überflüfftg. <£« genügt eine einmalige Kontrolle be«

(Sierfafce«.

Die $erfuch«reit)e bleibt biefelbe, wie im Jahresbericht ber (Stationen

angebeutet: 3mei Verfuge foffen barthun, ob unter ben (Siern einer be*

ftifteten ftrbeiteroabe ftdj autb öercinjelte unbefruchtete (Ster finben, bie

im normalen §au«halt nachträglich oon ben Bimmen fafftert werben, au«

benen bagegen ein meifettofe« Volf auch Frohnen SU erziehen oermag.

Diefe 3Wei erften SBerfudtje unterfcheiben fich nur baburdj ooneinanber, baß

im erften bie (Sierwabe einer braoen Königin $öerf ift — im 3weiten

S3erfuch flammt bie $erfud)«wabe oon einer f er) te dt) te n Königin.

Jm britten unb oierten Verfuge foll feftgefteüt werben, ob in einer

beftifteten $rot)nenmabe auch einzelne befruchtete (Ster fttt) finben, au«

benen ein toeifellofe« 3?olf ffönißtunen unb Arbeitsbienen 31t erziehen

oermag, währenb folche (£ier in einem normalen ^pau«halt oerjdjwiuben.

Der Unterfchieb biefer gwei Verfuche befteht barin, baft 311m britten

Verfuch eine Drohnenwabe gewählt wirb, bie eine Königin in üppigfter
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9ttctienseit freiwillig befttftet. Qum vierten SBerfudj bagegen wirb eine

2>rofynenwabe gewählt, bie eine Königin bat befttften muffen, ba tljr nur

Droljnenbau jur Verfügung ftanb.

3n alten biet öerfudjen wirb

1. eine ganj frtfdbe, nod& unbebrütete ©abe benüfet, »eil auf foldjer

fidj ber erfte Sörutfafc burdj bie bunfle ftarbe ber gellen felber beutüdj

$eidjnet, refti. bie Qttten, in benen nadjträgtid} bie Geier tierfdjwinben,

marfieren fidj felbft burdj ifyre Ijelle ^orbe.

2. jDte 23erfudj$wabe muß, elje eine flftabe aus bem G£i f$tüpft,

alfo am britten *£age, beibfeitig genau fontroüiert werben. 3m UmfreiS

ber (Sierlage n>erben bie leeren gellen mtttelft eines Keinen $infet§ mit

Xufcfy betupft, genau in ber 3ttitte beS ßellenbobenS. $)ie fo marfierten

3etten bilben einen beutlicfyen Sftaljmen ber ©ierlage. SBereinjelte teere

gellen baamifdjen werben gleidjerweife berupft.

3. 3Me fo beibfeitig fontrotlierte (Sierwabe wirb fenfredjt halbiert.

$>ie eine |>älfte wirb einem normalen Sßolf jur ©rjie^ung übergeben,

bie anbere §älfte einem weifellofen 23olf.

4. (Sine jweite Kontrolle finbet nad) brei $öodjen ftatt, ba bie $öni*

ginnen unb $rbeiterbienen gefdjlütift, bie $)ro!jnen bagegen nodj bebedett finb.

5. $n a^cn me* 2?erfud)en empfiehlt es fid), bie SBerfuäjSWabe tion

einer rein beutfdjen Königin, bie ftdj mit einer italienifdjen $)rolme gc*

paart f>at, befttften ju laffen.

$n biefen fällen tierraten bie $>rofynen burd) iljre ^arbe fdjon, ob

fie — im Sinne S^iergon* — getreu bie ©rben ber üftutter altein finb.

^un nod) einige Söinfe ju iebem ©rtiertment.

drfter 35er fud): (Sin bratier ©djmarm wirb auf ^unftmaben ein*

logiert unb am britten £ag wirb bie beftiftete (Sentrummabe entnommen

unb nadj forgfältigem Slbfeljren ber Lienen (nidjt ©Rütteln nodj Stoßen) —

,

bie oben befdjriebene Äontrotte ber (Sier oorgenommen, gelle f"1' 8^,
föetye für föetye. — $ebe teere 3elle im Umfrei« unb baamifdjen wirb

fdjwarg betutift im 3^^nd'uttb. 3)arnad) fyalbiert man bie ©abe fenf*

redjt unb bie eine |)ätfte wanbert jurücf in« 23otf, bem fie entftammt,

an benfetben *ß(afe. £)ie anbere §älfte wirb einem weifellofen 23olf als

einjige Srutwabe übergeben.

3m (Srmangelung eine« Sdjmarmess wirb audj jebeS braoe $olf in

brei £agen eine ins SBrutneft gehängte ^unftmabe augbauen unb beftifteu,

fofern man ifym einige £afeln offener örut wegnimmt, jebodj oljne 33ienen.

3 weiter 53erfud). Einern 23olf mit fdj letztem, lügenhaftem

Sörutfafc wirb fämtlicfye offene Sörut genommen unb in£ Sentrum eine
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Shmftwabe gelängt. Sfadj brei Sagen wirb fie ausgebaut unb beftiftet

fein unb bie weitere $e$anblung ift genau biefelbe wie int erften SBerfudj.

Qm erften unb ^wetten SBerfudj ift unfer $>auptaugenmerf auf bie

erhofften „Üöect^elbälge", -Drohnen, gerichtet. Sflun fyaben bie lefctjäfjrigen

$>icfelfdjen $3erfudje bargetljan, baß im §erbft, ba bie $)ro!jnen abgetan

finb, bie SBerfudje etyer gelangen als jur $)rof)nenjeit. @3 ift anjunetymen,

baß $u jeber 3ett ba« SBebürfniS nad) 3)rofynen ftdj funbgibt unb alfo

$)rofyten nadj 9)tÖglidjfeit erlogen werben, wenn wir bafür forgen, baß

im weifellofen 93erfudj$oolf nidjt eine SDrolme fid} finbet. 2Bir faffieren

alfo fämtlidje '©rönnen unb oerengeu ba« Sluglodj biefeS Voltes in oer*

tifaler $)iftana fo, baß feine frembe $)roljne ftd) einfdjleid)en fann.

$)amit wirb uns bann audj möglid), bie im weifellofen itferfud^toolf

entfteljenben $)robnen auf iljre ftarbe ganj fidler $u fontrollieren. Zubern»

fatl« gelangt man leidjt 51t einem fcrugfdjluß, ba aud) frembe Drobnen

fidj einfdjleicfyen, wo junge Königinnen finb.

©ntfpredjen bie im weifellofen 33olf entfteljenben ^roljnen nadj .ßaljl

unb Sage ben teer getuorbenen 3eflen ber anbern Jpälfte ber 23erfud)$«

wabe im normalen Solf unb gleiten ^ubem bie Qrolmen genau ber

Butter, oerraten feine ©pur ber ftarbe be3 oermeintltdjen Katers, fo finb

mir berechtigt, ju folgern : biefe $>rof)nen finb erftanben au£ nnbefrud)*

teten (Jiern, bie nur beSljalb im weifellofen S?olf ganj ober teilweife re*

fpeftiert mürben, weil bag SBebürfniS nadj $>rol)nen mächtiger mar als

bie normale ©emofntfyeit ber Lienen, anormale (Verlagen faffieren.

dritter Jtferfud). Einern üppigen 2?olf, ba« in $)roI)nen etwas

fnapp gehalten, geben mir in flüffiger Sftaienjeit ©elegenljeit, an ber

©ren^e beg 93rutförper£ eine leere ©äffe mit $)rofynenbau au8&u*

füllen. X>iefc Sftaturwabe wirb in brei Üagen gebaut unb beftiftet fein

unb eS erfolgt bie Kontrolle ber (Sier, bie Halbierung ber SBabe unb

ißerfefeung ber einen $älfte in ein weifeltofes #olf, ber anbern ^älfte

an ifjren frühem $lafc, wie oben befdjrieben.

Vierter 35er fudj. £)ie 33erfucfy«wabe foll eine 3wangSeierlage
jein,

b. \). eine Königin wirb genötigt, eine nodj unbe brütete Drobnenwabe

gu beftiften, inbem man bem betr. $olfe alle ©rutwaben nimmt unb

nur einige ^elle £)roljnenwaben gibt.
sJiadj ber Kontrolle wanbert bie

eine .ftälfte in ein weifetlofeS ißolf, bie anbere in einen normalen £ausbalt.

3m britten unb toierten 33erfudj wirb baS ©eftreben beS Weifellofen

SBolfeS baljin gefyen, neben $>rofmen audj Königinnen unb Arbeitsbienen

ju ergießen. (3:8 wirb iljm bieä möglidj fein, wenn audj befruchtete (Ster

oortjanben finb.
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3n bcm Weifelrichtigen, normalen &olf werben bic befruchteten ßier,

wenn fotrfje ficr) in Drohnenzeüen finben, als anormale ©ierlage faffiert.

2ftan aaltet im brüten unb oierten ^Berfud) gang befonberS auf 3aljl

unb Sage ber erbrüteten 2öeifel unb Arbeitsbienen im weifellofen 33olf

unb ber leer geworbenen gellen im normalen Sßolf.

$m britten unb oierten 33erfuct) ift begreiflich ba£ fernhalten oon

^)rot)nen im weifellofen $olf nur bann angezeigt, wenn bie SßerfuchSWabe

oon einer fog. 23aftarbfönigin flammt unb bie färbe ber Frohnen fon-

ftalieren foll, ob fie rein ber sJD?utter nachfragen.

Die ^erfudjäwaben Wie bie „SBechfelbä'lge" werben natürlich forgfältig

aufbewahrt.

^achbem fich nun ba§ Verfahren fo mefentlich »ereinfacht h flt, ift

anzunehmen, e3 werben fich jahlreict)e ^Mitarbeiter einfinben.

3öcr gefonnen ift, einen ^erfuch zu machen, wolle zur $eit, ba er

ba§ (Sjrperiment eingeleitet, bem Unterzeichneten bieä aoifieren, mit Angabe

ber Kummer be8 ÜJerfucheS, worauf ihm ein befonbereS SöerichtSformular

Zugehen wirb.

Zürich, bcn 1ö. 3»är3 1899. gramer.

V
$te ln^maW hx $ro$twtt.

"erfchiebene Beobachtungen, bie im erfteu guchtiahr gemacht

würben, eröffnen fozufagen iebermann bie Sflöglichfeit, in

Sachen etwas gu tfmn. ^erfchiebene Sege führen jum ßiele.^ Unb bietet auch nicht jeber abfolute ©emi^eit, fo ift er

bennoch aller 33ead)tung wert.

J. $err Dißler in Slmfteg öerfefcte in italienifche Hölter Frohnen*

brut beutfeher Slbftammung, inbem er gleichzeitig bie italienifche Frohnen*

brut faffierte. Der (Srfolg war über (Erwarten: Die italienischen $rin*

Zeffinnen paarten fich mit braunen Söhnen. $hre »orwiegenb braune

9^achfommenfchaft bezeugte eS.

Abfolute Sicherheit gewährt bieS Verfahren natürlich nicht, jeboch

bie ?lu§ficht auf ©rfolg legt e$ boct) jebem nahe, auf fo einfache Söeife

etwas zur $erebelung feinet StanbeS zu tlmn.

2. Ähnlich oerfuhr £>. f orrer in Cappel. Seinen ^uchroöltlein gab

er braune eble Söhne mit auf bie Slip unb erfparte fich bamit bie SDKihe,

einen ertra Dröhnerich mitzufchleppen.
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3. $err SJceier in SlitterSmeil mahlte fich als ^riöatbelegftation

ein abgelegene« ©ehöft im Söalb, borten trug er einen 3>rbfmerich unb

feine 3uchtft5cfe.

3)ie ^Beobachtungen oerfefnebenenorts fagen uns, baß bie Paarung

in ber Kegel gang in ber Mty beS (StanbeS ftattfinbet. Seite $oä)%t\t&

reifen fommen mohl oor, jeboch fie bitben nicht bie föegel. Unb forgen

mir bafür, baß in ben 3u<htftöcfcn ^m |tg f rembe "©rönnen, atfo gern

gefeljene „freier
11

, üorhanben finb, fo ift ber (Srfolg um fo fixerer. Senn

baS ^ßläfcchen auch nur 1—2 km entfernt ift unb fonnig gelegen, fo mag

es feinen 3n>ecf erfüllen.

4. @S fönnten etma Söebenfen gehegt werben, ob bie 3u9aDC öon

sßrimabrohnen in bie 3ut^^ölflein felber nid)t naturtoibrig fei, ba bie

^rin3efftnnen eher $>rol)nen anberer Stöefe auffuchen. $uch barüber finb

mir burdt) bie le^tjährigen (Erfahrungen belehrt.

.f)err £reöenbüt)l in ftnutroil trug einen 3ud)tfaften neuer Or«

bonnanj auf einen abgelegenen £of, roo feit fahren nur ein braunes SBolf

mar. $er 3uchtfaften °^"c Frohnen an unb nad) menigen Jagen

5äf)lte §v. ftrepenbühl ca. 80 braune Söhne per Seftion, bie bie Sin»

toefenfyeit brunftiger Königinnen gewittert unb fiel) gum SRenbeaoouS in

ben <5tÖcfen eingefunben. ähnliches marb auch auf ber Ufenau beobachtet.

Sftidjt baß bie Paarung im 8tocfe felber ftatt fänbe, allein bie oorfpie*

lenben Frohnen finb auf ber Sauer. Sie fliegen nicht in bie ^erne, fon*

bern tanjen unb locfen, bis bie ©rfeljnte erfchetut.

©o erftärt fidt) auch ber @rfolg SlmftegS.

5. @in routinierter fransöfifcher Südftev fdjreibt, Ofetnäucht

auf bem eigenen <5tanbe gelingt am mübelofeften, menn man ben dröhne«

rieh unD oe" 3uW0(f täglich oormittagS bei fchönem Setter ca. um
7—8 Uhr mit toarmem £>onig sunt frühen SSorfpiet reise, ©o gelinge bie

Paarung, ehe bie Frohnen anberer ©töcfe fliegen.

£aben mir ben 3uchtftocF bereits mit gudjtgerechten Frohnen befamt,

mas mit ber SBöfch'fehen ^rolmenfallc fpielenb geht, fo muß natürlich nur

ber 3u^lft0* gereift merben. Natürlich gibt mau ihm einen $lafc, ber

mo möglich oormittagS rafch fich ermärmt.

6. $>ie $mfer genoffenfehaft Sauden mahlte fich als $elegftation

bie „ÄluS" unb hatte gute föefultate.

3hrem öeifpiele folgenb, merben manche £ofalfeftionen in ihrer $fat)e

ein gut fintiertes ^läfcchen finben.

SBirb folgen OrtS noch baS fpefulatioe Üteiäfüttern oormittagS an*

gemenbet, fo ift bie 9?ein^ucht ziemlich gefiebert.
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©eineben« Ijat baS 9ftei5füttern aud> ben ^mecf, bie Begattung gu

beförbern.

§aben btc ^ntereffenten fi$ oerftänbigt, gtetcfoeitig bic ^udjten gu

beginnen, unb am fefben Sage btc SBelegftation gu beriefen, fo rebugiert

fid> bie üttü$e unb Dauer ber Wuffidjt gang mefentlid> unb in furger

ftrift ift eine 3u$tferie beenbigt.

7. SDte ©elegftationen be8 fdjmeig. herein« follen abfolute

Sicherheit für ^cinsuc^t gemäßen, Sie ftellen fich in ben Dienft ber

(Slitegucht Weniger, ftür baS ®ro$ ber SMenengüchter merben inbe« aua?

bieje Stationen oon ^hu^en. Die Sftachfommen t;ier gegürteter ebter

Stämme finben ihren SBeg fobann aud) in« 33olf. st ram er.

^er <$awnm$kl in 6er ^ienenjn^t.

Referat ber an SUanberuerfammlung in @oIotb,urn »on 6. SB. Jrer/enmutfy.

I

c bl jeber ^mfer fyat fdoon bie Beobachtung gemacht, baß er

auf feinem ÜBienenftanbe Hölter ungleicher (Sigenfchaften be*

fifct, folcfje bie er beoorgugt, anbere aber bie ihm nicht ge*

fallen, ©er Unterfchteb in ben ®harafter*@igenfchaften repräfentiert fidt>

in oerfdjiebener %vt.

Da ift eine Sienenfamilie, bie famt il)rcn Sftadhfommen bösartiger

Statur ift, immer gereigt unb fted)luftig, — bort eine gerabe baS (Segen*

teil, roenn roir alle Sage im SBolfe ^rummühten nie aufgeregt ober ftedj*

luftig. $ier baten mir ein $olf, baS geigt bie gange ,ßeit große Srut»

beftänbe, unb boct) mirb e8 nie gang ftarf, es nufct ftd) immer gu oiel

ab, große 23olf8oerlufte im Sommer unb Sinter. — Sludj bie Königin

mirb oorgeitig alt, infolge gu großer ^nanfpruchnahme.

Nebenan ift ein 93olf, immer mit gang menigem SBrutanfafc, bie

richtige Stärfe fommt t)ier gar nie gur Geltung, lieber ein anbereS

33otf ift ftetS nur ein mittelmäßiger «rüter, unb bocf> ift eS immer fct)ön

ftarf, e§ nufet feine Gräfte nicht unnötig ab, bie Lienen bleiben gefebont

unb länger erhalten.

Da Imben mir Golfer, bie ^aln* für $at)r nette Erträge ergeben,

e$ finb ba« biejenigen, meiere gemöhnlicf} befcheibene QJrutfäfee l)aben,

mohl aber teuere fet)r gut oeranlagt, immer t)übfcf) gerunbet unb abge«
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fdjloffen mit prächtigem Rollen* unb ^oniggürtel eingerahmt, toährenb

ihre Nachbarn, bie gang getoaltigen SBrüter leinen ober toenig §onig

haben, unb auch feinen eigentlichen Äbfc^t«^ für bie Srut ftnben, fonbern

33rut in aßen @cfen, unb ettoaS §onig unb Rotten gefprenfelt gnrifchen

biefe eingelagert, aber nirgenbs eigentlich §onig< unb ^ollengfirtel.

ferner finben mir foldje, bie im SBrüten ungeitig finb, gu früh

gu fpät, baburch aber feinen eigentlichen §öhepunft erreichen.

ferner bie ausgekrochenen (Schmärmer, bie %cfyx für $ahr 2 big

3 ©chtoärme liefern, daneben bie fchtoarmfaulen , bie gar nie gum

<Sd)märmen gelangen, unb gulefct alte geringe Königinnen befifcen, menn

nicht eine Umtoeifetung ober ein Eingriff beS 93tenengüchterS burch Wm-
bemeifelung erfolgt. Sluch nach anberer Dichtung geigen [ich SSerfchieben*

heiten im SBrurftanbe. $>a finb 23ölfer, bie oom Frühling bis gum $>erbft

alles hitöfch auSlaufenbe gefunbe SBrut befifeen, mährenb anbere SSölfer

immer, trofe fdt)ön angelegtem ©rutfafc eine große 3af)l *>on Srutleidjen

aufgutoeifen fyäbtn, abgeftorbene in ben SBrutgeflen, ober ausgeworfene

oor bem Flugloch. — @S finb baS (Srfcheinungen, bie auf einen franf*

haften .ßuftanb Dcr inneren Organe ber Königin hutroeifen, bie aber ie

nach Umftänben fich nicht bloß auf eine eingelne Familie begiehen, fon*

bem manchmal auf SDhrtter unb Töchtern, b. h- öuf bie gange nähere

SSertoanbtfchaft, alfo ererbt unb oererbt, b. h- übertragen werben, oon

einer Generation auf bie anbere.

(Sbenfogut wie ber Sanbmann bei ber Ernte fchon fich öa$ Saatgut

für bie 3u^unft auswählt, unb Geringes unb Untragbares, ungefunbeS

unb unnormales Riebet auSfdjließt, ober »ie ber Dbftbauer 33äume mit

fleinen ober minbermertigen Früchten, ober untragbare, unb folche, bie in

franfhaftem £aub» unb $)olgWerf flehen), mit geeigneten unb befferen

©orten umpfropft, ober gänglich befeitigt, gerabe ebenfo foü auch Der

©ienengüchter fich ÖÄg Saatgut für bie folgenben ftafyxt auswählen, ober

eoentuelt wedjfeln.

S3et ber SEBahl ober beim Sechfei beS (Saatgutes barf ber 3uc^er

es nicht bloS bem Zufall überlaffen, was er fich beftellt, fonbern eS follen

bie ©igenfehaften, bie ber neue ©amen enthalten foli, ihm in beftimmter

$orm borfcljweben unb gang ober teilweife oorhanben fein.

2)aS gbeal eines folgen £iere3 ift für mich folgenbeS:

a. S3or allem auS gefunber 93rutförper; wo baS mangelt, fallen

alle guten (Sigenfcfjaften außer Betracht. £ie beften Inhalts*

punfte hiefür ergeben bie Slpril* unb üftaireoifionen.

b. Normaler, lücfenlofer ©rutförper, mit hübfdjer Einrahmung oon

.$onig unb Rollen.
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c. Beitgemäfter Brüter, nicht früh unb auch nid>t gu foät, aber

mit oollem ßrafteinfafe @nbe Hpxii unb üttai, unb bafjer hoffte

SBolfSentmicflung auf Gnbe 3Jcat unb anfangs ^uni.

(1. Normaler, nicht übermäßiger Sörüter.

e. Sflicfyt aflguftarfer Schwärmer, aber aud) fein Sdjwarmfauler;

alles nach OJ?a& unb 3iel. (25 bis 30% eine« StanbeS.)

f. ®uter «Sammler unb Sparer, ber nicf»t alles vorweg felbft brauet,

fonbern aud) Sßorfchläge ehielt.

g. ©utmüttgeS, ntc^t all$uftechluftigeS $olf.

99ei ber Söefchaffung unb SluSlefe beS Samens tritt in erfter Sinie

bie #rage ein, ob er auf bem eigenen Stanbe erhältlidj fei ober nicht.

Söohl in ben meiften pllen finb nur eine befdjränftere $ahl Don

iPölfern Da, bie ben Slnforberungen, ein gutes Saatgut &u liefern, ent*

fpre^en. Die beften ber ÄuSlefe nur finb uns gut genug für bie fernere

Bucht, unb eS ermatten biefe nur baS 9tfteinrcd)t für bie nächftjährige

Samenlieferung, fei eS für ben männlichen ober für ben weiblichen £eil,

je nad) bem aufgehellten 3uchtplan. (Jortfefcung folgt.)

Hur fraje kx
(^ortfefcung.)

9lun fönnte man aber einwenben, bie Übertragung, bejw. bie Söirfung

unb CSntwidlung ber betreffenben (£fjarafter*(Sigenfdt)aften fei nur bie ftolge

ber Quantität unb ber Dualität ber verabreichten Nahrung unb ftetye in

feinem urfäd)lichen 3ufammcn^an9c mt* ocr Ämme. S^ft baS richtig?

$d) faun öon ben tieinen sJttaben nicht ?luSfunft barüber erhalten,

ob fie bie feelifdjen ©inflüffe, bie Stimmungen, benen ihre Stmmen unter«

worfen finb, aud) an fidj §u oerfpüren oermögen; aber id) \)dbt als ©lieb

einer )afy(reid)en Ofamitte unb fpäter als ^amilicnoater genugfam bie

Beobachtung machen fönnen, welch eminenten ©influfj feetifche (Srregun*

gen ber &mme auf ben Säugling ausüben fönnen. Strger ober Qovn ber

iWutter mirfen ebenfo ungünftig auf ihn, wie bie trüget, welche bie Shih

erhalten hat, bereu 2fttlch ir)m oerabreidjt wirb. Unb nrie ©emütSbepref*

ftonen ber Slmme fdjäblid) auf ben Säugling einwirfen, fo werben an*

genehme ©emütSerrregungen einen anregenben unb belebenben (Sinflufj

haben; wie weit berfelbe geht, weiß idj nid)t ju fagen, eS genügt ju

wiffen, baß er oorljanben ift.
—
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3)amit ift aber bcr (Sinfluß bcr Arbeitsbienen auf Königin unb 93rut

(unb Drohnen) nodj mdjt erfchöpft; eS fommt oiefateljr ein weiterer ftaftor

in Söetradjt, ber in ber '„föaffenaudjt" ebenfalls geftreift toirb.

$n bem Kapitel bie „93ebeutung ber Frohnen" wirb gejagt: „Sßir

tauften uns, wenn wir äße Frohnen eines $olfeS als gleichwertig

tarieren. Selche Unterfdjiebe beachten wir in felbem 33olfe Ijinfidjtlidj

©röße, Orarbe unb Behaarung ? £)a gibt es neben Heinen 3>rb"hnchen, bie

faum eine Anbeutung ber charafteriftifdhen ^elggarnitur am ^interleibe

haben, wahre ^SrachtSferle oon $raft unb ®röße mit fchimmernbem $an*

jer unb oornehmem ^ßetj."

„@S brauet wohl faum eines 23eweifeS, baß lefctere eine $ucht

üerebeln, erftere bagegen fchä'bigen muffen."

AuS biefen Ausführungen geht $ur (Sbibeng tytt)Qt, baß bie Meine

^Drohne bodj nid)t alle ©igenfehaften ihrer ©Itern geerbt ^at

unb warum? SBeil fie in ä« engen SSer^ältniffen aufgewachten tft.

Alfo fpielen auch bie ißerhältniffe im 33ienenhauShalt eine mistige,

oft fogar auSfdjlaggebenbe sßolle. Durch Vererbung unb Anpaffung er*

flärt Darwin bie (Sntftehung ber Strien; alfo müffen audj bei einem

Bu^tprojett beibe ftaftoren in gleicher Söeife berüeffi^tigt werben unb

finb beSljalb burd) bie SBerljättniffe in Betracht p sieben.

Unb welct)' eingreifenbe folgen fyaben nicht bie äußern 33erhältniffe

für bie (Sntwicflung eine« Organismus! SBerfefcen mir ein £ier ober eine

^ßflanse in anbere SSerhältniffe, fo werben bie betreffenben Organismen

fidj beffer ober fdjlechter entwicfeln, je nadjbem bie neuen $)afeinSbebin*

gungen, Wahrung, Sicht, £uft, ^euc^tigfeit unb Pflege beffer ober fehlerer

finb. 3m SienenhauShalt finb nun für Königin unb 33rut bie $)afeinS*

bebingungen fonjentriert unb üerförpert im $olf, in ben Arbeitsbienen;

benn jene leben unb weben burdj biefe unb ihnen oerbanfen fie ihre @nt=

micflung unb ihr ©ebeiljen; aus bem $olfe fdjöpfen aud) fie ihre

$raft. Unb biefe Götter, wie älmlich ift boch eins bem anbern! Überall

ift ein gefrt^äftigeS treiben, es wirb gebrütet unb gebaut; Söaffer unb

$>onig, ©lumenftaub unb fifttharg werben in cmfigem ftluge geholt unb

im <5tocfe entWeber gleich oerwenbet ober als SSorräte aufgef&eidjert.

Überall ^errfd^t Orbnung unb SReinlidjfeit; jebeS fte^t auf feinem ^Soften

unb »errietet getreulich feine Arbeit: alles jum 3Bo 1)1 c beS ©anjen.

dergleichen wir aber bic 23ölfer mit einanber im einzelnen, beobach*

ten Wir genauer, welche 9Serfcr)ieben^citcii ! ©ie finb nicht fo leidet in bie

Augen fallenb, unb es bebarf oft fdjon eines geübten SölicfeS, um fie ju

erfennen; aber fie finb ba. SEötc oerfchieben benehmen fie fid) am 3tfugs

loch! Am einen oiele 99ienen unb fdjeinbar eine große ©efcr)äftigfeit am
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anbern faft feine Lienen, aber ein forttDährenbeS: furr, furr! ein unb

aus. erftern Stocfc otet SBrut, ober lücfcn^aft, Rotten unb $)onig

gerftreut, SBabenbau fdjtedjt, Vorräte gering; im gtoetten umgefefyrt, ein

S5iÜ> Don ©efunbljeit unb $raft, oon Drbnung unb Söoljümbenljeit ! SEBo^er

biefer Unterfdjieb? @r ift begrünbet in ber oerfdjiebenen JJnbiüi*

bualität ber Ü>8lfer. 3febeS ift für fidj als ©anjeS ein gang befon*

bereS ^nbtoibuum, eine befonbere ^crföntidjfeit; iebeS hat nidjt

nur feinen fpegififchen ©eruef), fonbern aud) feinen fpegiftfehen (£lja*

ratter. Unb bie Sßerfdjiebenheit ber (Sljaraftere befa^ränft ftdt) nicht auf

bie oben erwähnten fünfte: eS gibt nicht nur Drbentlidje unb Unorbent»

liehe, fleißige unb $aule, ©räter unb Jmngter; eS gibt aud) Treffer unb

flftaßige, SBerfdjtoenber unb Sparer, gute unb fdflechte Ammen. $)ie

3umme all biefer (Sigenfcfyaften ergibt eben bie ^nbioibuolität beS <5tocfeS.

$n jebem <Stocfe ift eine gemiffe Atmof&häfe, bie alles beherrfdjt unb beein*

flußt, bie Königin fo gut mie bie SBienen. $n einem guten <Stocfe finbet ftdj

(Schönheit unb (Ebenmaß unb ©efunbheit, ^ier^crrfd^tDode Harmonie.

SMdjen (Sinfluß bkfe innern 23erhä'ltniffe befifeen, niä)t nur be$ü>

lid) ©ntmicflung unb ßeiftung, barüber belehren uns bie X1)atfad)m.

If
2öie oft fajon t)at eine Königin, bie nidjt befriebigte, in einem an«

bern $olfe ÜberrafchenbeS geteiftet unb umgefetyrt," fagt Gramer in 9?r. 3

b. ©a>. S.«3tg. oon 1892.

Söeldjer aufmerffame Sienenaüchter ^ätte nicht etwa ähnliches erlebt?

£>er <£influ§ ber innern $erf>ältniffe eines ©tocfeS, ber ^amüiengeift,

mie id; lfm fo nennen barf, ift aber fidjerlich nid}t gering anschlagen,

unb wenn bei uns aflenfdjen ber ©rjie^ung ein fo maßgebenber (Sin*

fluß auf ben (Sharafter ber Bögtinge jugef^rieben mirb, foüte bann toohl

ein ähnlicher ©influß im SöienenbauSbalt nid^t auch befielen? §ier gibt

es aber feine ©rgieher, nur ©raieherinnen: ber mütterliche (Sinfluß

ift unbefdjränft!

ftd) glaube nun, burdj meine AuSeinanberfefcungen ben Beweis er*

bracht $u ^aben, baß in ber 3"d)tfrage neben Königin unb £>rohne audj

bie Arbeitsbiene mit in Berechnung gebogen werben muß unb es ergibt

fidj aus beut ©efagten in ttyeoretifdjer ^infic^t:

1. Königin unb Arbeitsbienen bilben gufammen eine fjörmonifehe

(Sint)eit, ein Qnbioibuum, baS 3öe ib er) en.

2. (Sigenfdjaf ten oon Königin unb Drohne, bie ficr; bei ben

Arbeitsbienen ebenfalls oorftuben, roerbenburd) ben ©influß ber lefc*

tern erbalten, geftärft unb entmicfelt.

3. ©igenfdjaften oon Königin unb $>rolme, bie fid} bei ben Arbeits-

bienen nic^t oorfinben, werben burd) ben Einfluß ber 1 entern unter«

brüdt ober boef; abgefd)roächt.
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4. $er CHnflufj bcr Drohne wirb burdj benjenigen ber

Arbeitsbienen gum £eü paralöfiert, aufgehoben unb ift bat)er oon

ber mafjgebenben Sebeutung, wie bie „aftaffenäucht" annimmt

$BeId)e3 mären aber bie ßrgebniffe für bie *ßraxr$?

1. töaf fenföniginnen fönnen nur in fliaffenftöcfen erlogen

werben, weil fie nur fyier bie für tt)re (Entwicflung notmenbigen 93e*

bingungen in bollern Umfange borfinben, weit nur ba oöllige Harmonie

amif^en ber $nbtoibualität ber Königin uub ber Snbioibualitäf beS S?olfeö

beftef>en tann.

2. $)a£ (Srfefcen oon Königinnen ift eine Operation oon

Stocifelljaftem 3Berte; fie fann gelingen unb gute 9?efultate bringen;

fie fann aber, unb jmar mit größerer SBaljrfdjeinlicfyfeit, festen,* b. h-

nicht $u ben erhofften ©rgebniffen führen.

$a$ erftere Wirb ber ftaü fein, Wenn eine Königin in beffere $er*

hältniffe oerfefct wirb, wo fidj ihre Anlagen nicht nur oollfommen ent=

falten fann, fonbern noch ba unb bort eine Stärfung erfährt burd)

ben Einfluß beg 33olfe$. Sßie oft fommt es j. 93 oor, baß ein mehrfach

abgefd)wärmter 2Jcutterftotf fpäter nicht mehr auf bie £>öt)e fommt unb

nicht mehr leiftet, was früher, mä^renb ber $or* unb namentlich ber

^aä)fd)marm beöfelben ©tocfeS feine guten (Sigenfchaften fich bemalt hat.

X>a« ant)altenbe ©chWarmfieber, „bie faiferlofe, bie fcf>recfliche 3eit" ^at

bie alte St^atfraft beS ißolfe« gelähmt, ^at ben ftamiliengeift oeränbert

unb bie iunge Königin ftnbet im «ölte nicht mehr bie für bie

(Jntwicflung unb Entfaltung ber in ihr idjlummernben Kräfte

notwenbigen öebingnngen. (Sine folche Königin in anbere, ihr an*

gemeffenere ^erhältniffe oerfefet, wirb Ausgezeichnetes leiften. 6*>ü$i«r.

vgortfefcung folgt )

vw^-

er rühmlichft befannte 91 i et f che in Söiberaä) hat emc Anlötlampe

erfunben unb fie auf ben tarnen „$li&" getauft, £aS ^n«

ftrument ift oon 93te<h. @S befielt aus einem Spiritusbehälter

unb einem Löffel, ^er Söffel ift bie $>auptfache babei. @S

ift nämlich fein gewöhnlicher Söffet. (Solche gibt eS in ber

Schweig ber Sage nach jur ©enüge. Mein, biefe babifchen Löffel finb

gang außergewöhnliche, gerabeju intelligente ßöffel. 2ftan achte auf ben

Warnen flitlötlampe. $aS ift ganj was anbereS als ein Angießfännchen

Die Behauptung ffcfct im 2Bifcerfpni$ ju ben feit 3fa»>rjefmten vitlfaä) aemad>ten (Jrfoömiiflen.

Tic UJeb.
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3tietfd)e mill uns mit [einem „Sölife" löten lehren. Da£ ift bei bem 35e-

feftigen ber ^unftmaben eine folibe SThätigfeit. SöJic jeber Söter meiß,

muß beim Söten gtoeierlci gehörig he*ß fein: bie Sötftelle unb ba8 Sot.

f^e^lt'ö ba, fo gibt es feine innige Serbinbung. Darin beftefjt eben bie

ftntettigena be3 babifcfyen SöffefS, baß er ein richtiges Söten guftanbe

bringt unb fid) nicht bloß mit bem bisher geübten Anpappen begnügt.

Da« fommt fo: ft'äfyxt man mit ber Ijeifjen Sötfptfce bem fllanb ber $unft*

toabe unb bem £ot$ nad), inbem man ben Söabenträger nach abmärtg

feljrt, fo mirb .$ota unb 95*abe erhifet unb im fetben Moment fließt tyeifjeS

5£ach$ auf bie Sötftelle. Sei einiger Übung ger)t bie Arbeit rafc^er als

fie fidt) betreiben läßt, batjer ber begeidmenbe Staufname „93fifc".

Der erften Sluägabe biefeS „Sölifee«" hafteten 5*oei fleine Nachteile an.

Darüber bavf fid) niemanb oermunbern. Dem ©prtchioort nadt) faßt ja

nicht einmal ein perfefter $mfer oom Gimmel, mieoiel meniger bann ein

oollfommener Söffet. Der erfte fanget beftanb in einem $u breiten

Scfmabel. Da« hat bei einem Söffet natürlich nicht grab fo oiel jn fagen

rote bei einem Frauenzimmer, mar aber bod) inforoeit oon Nachteil, al«

ber 2öac^§oerbrau^ baburd) etroa« größer mürbe. 23eim 2öach£ aber

rentiert ba« Sparen. Der neuefte ©lifclöffel fpifct feine Sippen, mie e«

5u einem befannten, angenehmen ©efchäft erforberlid) ift unb braucht äußerft

roenig Söach«. Der groeite SWangel ift ebenfo grünblid) befeitigt. $n bem

Drahtförbdjen blieb ba3 SBach«, namentlich menn taftroabenabfälle Oer*

menbet mürben, nicht ungern hängen. ©0 fonnte e« fommen, baß fein

©ach« me^r fließen rootlte, trofebem ber „ intelligente " noch mit
rr C^reffi*

tauen" oerfehen mar. 97un ift bie Drabtröhre burch eine niebrige #ülfe

erfefct roorben, bie fich mit bem Söffet ermannt unb fein ÜBach« in ber

§öhc halten famt - Jäftige Wachftopfen fällt baf)er gans roeg unb

mithin auch oic ^achrebe, ber ,M\%" arbeite nicht fo rafd) roie ba« alte Hn-

gießfämtehen, ba« bod) bloß Rappen faitn uub gar fo leicht ben Schnuppen

befommt unb an oerftopfter ^afe leibet.
sJiun präfentiert fich ber $life fo

:

©ut ift e«, menn man nach oein

brauch bie örennerfappe auffegt, fonft

troefnet ber Docht au« unb unb tfyut beim

Slnjünben etroa« eigenfinnig, üfticht ju

überfeinen ift bie famofe Einrichtung am

„Q3li|" , baß bie flamme burch emc

^cber oon ber Sötfpifce entfernt roirb,

fobalb bie arbeitenbe ,$anb losläßt. So
mirb ba« SBocf)^ nicht überißt.

Die Sefucfter ber Sal^burger «tt*
18. mmitt

ftellung 1898 ergaben oon einer äuge*
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blifcten ßunftmabe, an mctc^er 5 kg fingen unb baS in einem fdjmifcbab*

Reißen Simmer!

Än einer $erfammlung beS tlmrgauifcljen $antonatoereinS mürbe

biefer SScrfudj nadjprobiert. @S fann'S jeber nadjmadjen. üttan brauet

jmei ftarfe ^oljleiften mit ie einer ßleiberfdjraube in ber 3ttitte. 3Me

eine Seifte mirb oben unb bie anbere unten an ber $unftmabe angelötet,

5U biefem töenomieroerfudj beibfeitig, maS fonft nidjt nötig ift.

@S würben trofc ben ungläubigen Lienen ber 3«ldj<mer fredjlingS

5 kg an bie untere Schraube gelängt unb baS ®emidjt auf 10 kg, fage

unb fetyreibe gefm Kilogramm erfyöljt, oljne baß bie Sötftellen 9tot gelitten

Ratten. (Sin allgemeiner ^ubel über ben ^raftifd^en Söffet au« bem

Sdjwaramalb brad) loS. $)ie Seiften mürben abgetrennt unb ber 25erfucf>

mit bemfelben foliben SRefultate mieberljolt. £)ie ©emidjte blieben ftun*

benlang an ber 2Babe Rängen. ÜTJit feinem anbern SBabenbefeftiger toäre

biefe fteftigfeit ju erzielen. $)aljer oerftieg fid) ein ^mferoeteran in ber

SMSfuffion ju bem bemerfenSmerten SluSfprudj: „@s gibt nichts #rger*

licfyereS, als menn einem eine ©abe ftürjt. (5$ mir ift f)ie unb ba oorge>

fommen unb menn idj beim 53efeftigen audj nod) fo forgfältig mar unb

Diel 2Bad)S oerfdnnierte. ftefct lauf idj mir ben „SBlife". SDer brauet

merfmürbig menig 2öad)S, fdjafft feljr rafdj unb fauber unb babei fo folib,

baß id) e§ oom bloßen ^örenfagen einfach nidjt geglaubt Ijä'tte. 9?uu

mirb mir feine 3öabe mein; fallen." Söf$, »ruggeu.

2Heine 2*erfud&e mit englifdjer 39ienenjud&t im grüf>ling 1898. —
§r. SB. Sörougljton (£arr, Herausgeber oon (SomanS „British Ree Journal

4*

unb n Record
u

erflart mteberljolt: „Unfer ^beal eines 33rutraumeS, ber

gerüftet ift $um Sluffefcen ber §onigräume, ift berjenige, ber mit Lienen

gefüllt ift, beffen fämtli^e ©rutmaben gefüllt finb mit SBrut

unb (Siern oon Seite ju «Seite, oon oben bis unten (mit

BuSna^me eines ftutteroorrateS für einige £age für ben ftall eines

2BitterungSumfd)lageS), flletdunel, ob ber ©totf 4 ober 14 mit Srut ge-

füllte Sabeu entbält (3Me englifdje «rutmabe ift etmas fleiner als bie

i^ortfe&ung).
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„®djmei5er"brutwabe), b. $.: bie ©rÖße be« Srutraume« foll

einem gewiffen ßettpunft ber ©röße be« SBrutförper« ange*

paßt, angefdjmiegt werben. Sßotwenbige 5Borau«fefcung für biefe«

$3erfafn-en tft bie Hnwenbung eines Äönigtnabfperrgitter«, ofyne

mclc^cd im $>abant=$llbertifaften unb überhaupt nid?t geimfert »erben follte

unb ba« fid/ fdjon im erften galjre (aud> in einem fdjledjten) boppelt unb

breifadj bejaht madjt. $>a« Königinabfperrgitter über einem mit ©rut ge-

füllten ©rutraum bewirft erften«, baß fojufagen jeber Söffe! ooli £onig

oben im Wuffafc aufgefpei^ert wirb, wa« nidjt nur bem ftnfttnft ber Lienen

feljr entfpridjt, fonbern andj für ben Qmfer <*u3 prafrifdjen ©rünben wün«

fd>en«wert ift. ^Dtc aweite unb oljne jebe ftrage widjtige Söirfung biefe«

©erfahren« ift bie, baß ber ©rutförper ftdj nid)t nur nid)t in ben $onig*

räum hinauf ausbefjnen fonbern audj, oom geitpunft ber Einengung be«

©rutförper« an, fiel) menigften« nidjt mefyr üergrößern fann.

1)ie ftrage fann nur bie fein: weldje« ift biefer 3eityunft, öon bem

ab ber 33rutförper jum minbeften nidjt nodj größer werben follte? $)ie

Antwort lautet: oon bem £age an, üon welkem an bie nod) größere

$u£beljnung be« SBrutförper« unter allen Umftänben auf Unfoften ber

f¥rüfyltng«ernte ftattfinbet, nämlidj oon ber fünften 5Bodje toor Sdjluß ber

3rrü&ling«tradjt an. ftebe ©iene, bie entfte^t au« einem (£i, ba« nadj

beginn ber fünften 2ßod>e oor Xradjtfdjluß gelegt wirb, tommt nidjt mein*

jum Iradjtflug, fonfumiert alfo bloß. @« wäre biefer ßeitpunft in unfern

$erf)ältniffen bie erfte 3Bod)e im üWai.

Djier^on Ijat eben bod) redjt, wenn er fagt : wir wollen .^)onig unb

niifyt Sörut unb 2>olf. (9fan* freiließ fdjreitet bie ©rutentmicflung, bie oor

unb bt« $um genannten 3eitpunft möglidjft geförbert werben foll, auf

großen 3öaben fct)ncüer ooran als auf flehten.) $r. (£b. ©ertranb, direc-

teur de la Revue internationale d'apiculture
,
Nyon, Suisse, fdjreibt

mir: „^dj teile Ooflftä'nbig bie Qbeen be« £>rn. 2$. S8. (£arr über ba«

!^beal be« 53rutraume« jur 3eit Sluffefcen« ber |>onigräume." @r

er^ä^lt in feiner 3c *tlin9 üon cmcn* £aoen«ftocf, ber auf 15— 16 S3vut=

Waben ©rut enthielt!

gd) wunbere midj nun nidjt meljr barüber, baß idj im ^rüljling 1 898

in ben nidjt nad) oben geltenb gemadjten ©runbfäfcen beljanbelten ©töcfen

(5nbe üftai auf 11 (Bdjmeiaerwaben *örut t)atte! aWeine beften 2)abant«

Wberti^ölfer, bie nad) oben befajriebener englifdjer UVanter bewirtfdjaftet

würben, lieferten mir 26, 24, 22 *ßfunb ^rü^ling«^onig im $rüfyling

98! 3öirb bie Äöniginäua^t, bie Söirtfdjaft mit jungen Königinnen befter

Üiaffe, bie ia felbftüerftänbüa) notmenbig ift für ben, ber mit ben Lienen

etwa« oerbieneu will, biefe engliftt^e Lanier jemal« überflüffig machen?
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N
>(uf feinen ftall! (Sine gute ftönigin ift immer eine fruchtbare Königin!

£a tc^ mich *urd 8" fafl
c" *>aDe > fann id

> *Her auf S?erfc^icbene§ nicht

näher eingehen. Selbftoerftänbtich mirb man ba§ Volf nicht »erhungern

raffen, bem man allen uH'üblingsttumiö genommen hat.

2Bic mirb nun im ©rutrotim bes £abant--9UbertU£aften$ bcr $rut=

torper eingeengt, suglcich ohne baß eine einzige Söruüoabe au« bem Stocf

entfernt werben mitfj? ÜWan beläßt nur neun Vrutmaben mit je jmei

Schiebbretteru ober mit £013 gefüllten Gahmen auf beiben Seiten. ($)a3

ift in arten meinen 2)abant^Uberti^ölfern zugleich meine (iinminterung.)

Anfangs S0?ai merben bic nicht Vrut enthaltenben &>aben auf beiben ©eU

ten je au&erhalb ber boppelten Sdjiebbretter (an bic 9£anb) geftcllt, refv

bic $)oppe!fchiebbretter bireft an bic SBrut gerücft. &m Hebften finb mir

natürlich bieienigen Golfer, bic anfange "Mai auf allen neun 2£akn Vrut

enthatten unb biefeS Wertteilen nicht nötig haben. @S ift nicht alle $ahre

gleich, &m beften ift ce, menn alle ©tut im Stocf oon ber Königin be§

betr. Stocfes ftammt. lieber Lienen (Schwärme) gufet?en als $rut!

&a§ 2$arum fann jeber felbft beantworten, (^ortf. f.) eträuit.

*it inniger üörüberlichfeit oereint fidt) auch *>cr 9^är3 mit feinen

Vorgängern, bem Januar unb Februar, ein milbeS Regiment

•$u führen, unb fein irbifcheS £afcin recht mohrgefällig $u ge*

ftalten. 19 ®rab SelftuS Saline am Schatten, ba§ ift fchon eine £eU

ftung, beffen fiel) unfer iOJärs ju rühmen ho*- immerhin »etfj er bie

^atur unb Vegetation nod) fo orbentttch im $aume P h 0**™/ beim

troefen ift fein Regiment, unb fühl finb feine dächte, bis 6 ©rab (5elfiu3

unter Wuit. (*m 21. 9ttära Schneefall.)

SBaS munber, menn an ben fchöneu hellen unb marinen lagen bie

muntere ©tenenfdmr ansieht unb $ufd> unb ü>alb burchftreift, unb mit

ben feinen Seh* ©eruch^oigancn eifrig fafjnbet nach ben erften ftinbern

ber ftlora. StfaS ber Hprtt uns beut, baS ift ungemifj, bemi unftät ift

fein Regiment, unb OJücffällc oon 'einem Jage 511m anbern, bie finb fein

^beal.
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Ateicr/Iid) fpenben bie Reiben if)re ^ollemracht unb wo bie SWotur

bicfelbc in reifer ftnlle in nic^t 31t großer (Entfernung vom ©ienenftanbe

pflanst, ba ift bev £ifd) gebeeft. ^amentiid) bic Salmeibe bietet an Rollen

bie reiche iWenge, nicf>t 31t oerfeunen beS föftlicfmi 92eftard, bev gmpulS

im SBienenuolfe fdjafft. ipaft bu, Qmferfreunb ein gelegenes ^tä^en
ober mehrere in unmittelbarer 9?ähe ober nicht in 3U großer (Sntfernung

oom ©ienenftanbe, pflanze foldje Sträud)er, fte bieten ©ienenmeiben fonber*

gleichen. 9iid)t oergeffen mollen mir, wa» fonft im Üftärj unb namentlich

im Slprit bie ftiora fdwn einen ganzen Oieichtum an Blüten fpenbet, ba&

eine grofj, ba$ anbere flein unb pcfift befcf)eiben, fo baß ob feiner ©e*

fdjeibenfjeit feine ^orgüge faft oergeffeu unb nid)t beachtet merben.

3i?as treibt unfere Lienen hinaus 3ur Slrbeit, manchmal noch bei

fügten $Mitben, bei rauhem 3öetter? @3 ift bie Sorge um bie ©rfjaitung.

ber Familie, bie Sorge um bie (Ernährung ber Kinber.

Drinnen im mannen 92eftcr;en , ba merben bie steinen mit emftger,

nie aufhörenber Sreue gepflegt, ba£ feiufte f^uttev mirb für fte bereitet

unb ihnen in reichlicher Üttenge gereicht, fo baf? fie mohlgebeifjen, unb in

furjer 3eit beu Kreis ber Familie vermehren. $lber meiter unb meiter

merben tefct bie ?örutfreife gegogen unb größer ift alltäglich ber ©ebarf

an ©rot für bie kleinen, ©alb mären bie Vorräte, bie reiflich oom

$)erbft her ba maren, aufgekehrt, wenn nicht bei jeber fonnigen Stunbe

bie raftlofen Arbeiter ©lumenmehl in fernere ©allen (Röschen) geformte

beut §eime 3utragen mürben. $Benn fchon bei rauhen SSinben mohl

taufenbc auf bem ^elbe ber Arbeit fterben, ba§ ^ält bie Slnbern nicht dbt

auch tt>r Sefcen auf biefe 9lrt für ba3 3i*ohl ber Familie ju opfern.

ii?enn mir auch bis bato nicht alle ©ölfer unterfucht h^en, fo tritt

iefet im $lprit bie Mahnung unb bie s^otmenbigteit an uns h^an, biefeö

§u vollführen. Die ftrür/jahrSrevifton ift unb foll eine $>auptreoifion fein.

S3ei biefer Arbeit fommen un« trefflich 5" Italien bie Kartons für Stanb*

nötigen, in welche mir bie ($rgebniffe unfern UuterfudieS eintragen.

2pe5iell 3U prüfen finb bk Starte unb ber ©efunbheitSsuftanb bes

©olfeS, baS ©orr/aubenfein unb bie Qualität ber Königin, unb bie £uanti*

tat ber Vorräte, ledere finb bei uugenügenbem Cuantum 311 erfefeeu..

Die Darreichung von Ü>ief>l ober anbern ftirfftoffhaltigen Surrogaten als

(Srfa£ für Rollen, fann baS, maS bie SRatuv in ihren ©liiten fpenbet,

qualitativ niemals erfefcen. Schwächere ißölfer, — namentlich mit älteren

Königinnen follen mir vereinigen, wobei immerhin barauf 3n t)atten ift,

bafj junge gute Königinnen, — wenn auch aus fdnväcf)ern ©Ölfern, —
erhalten bleiben. iBeifellofe 33ölfer finb unbebingt iefct 3U faffteren, weil

fie anbernfallS ber Räuberei unb ben $iacr)Smotten 311m Opfer fallen. —
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$ür bic gute Citfltität ber Königin fpridjt ein uonnal angelegter lüden*

lofer Srutfafc, für bie ©efunbljeit ber 23rur, wenn feine £ote ausgeworfen,

unb alle $ellen Inibfd) unb oollftänbig oerbedelt werben. Helfer mit

ftarf lügenhaftem Sörutfafc unb mit ungefunber $rut finb notieren,

unb auf balbigften Wedjfel ber Königin $ebad)t §u nehmen, kaperen

wir SBoIt unb Königin richtig, fo foll unfere Cualififation uns für einige

3eit ber allgemeinen Üieoifionen entheben unb uns genügenbe Anhalts*

fünfte über ben $uftanb ocr Golfer unb Königinnen ergeben.

Der Kirfd)baum blüht, ber Sömenjahn hat feinen gelben Xeofcid) aus*

gebreitet, in langen S^gen faugt bie SBiene im oollftem Wonnegefühl

auö ben SBlütenfeldjen baS erquidenbe füge Sftaft. ©elb gepubert fehrt

fie jur fyeimifdjen §ütte äurüd, ein freubig ©djaffen bom frühen borgen

bis §um faäten Abenb. Drinnen in ber aus Wad)S gebauten 3tabt

wirb'ö funb, welche Schäle brausen liegen. (Sin neuer Anftorn ift ge*

geben, mit allen Kräften bie Familie 5U oermehren, aber aud) baS §aus

ju oergröftern. Wach unb nach wirb ber gan^e 9taum befefct. Die aufs

forgfältigfte gereinigten unb gepufcten gellen werben §um Steil für bie

Sörut unb aber aud) teilweife für ben neuen $)onig in Slnfprud) genommen,

bietet biefe $eit ben Lienen nid)ts, fo ift namentlich bei ftarfen 93bl!em

wieberhotte ^adjfdjau notwenbig, ob bie Vorräte ausreißen.

@ine anbere Arbeit fommt nun ebenfalls rafdjen «Schrittes an uns

heran, es ift bie Orbnung ber Wabenoorrä'te. Wo biefeS md)t bereits

im $erbfte gefdjehen, fotl biefc Arbeit Jefct §ur Ausführung gelangen.

sJtor ganj tabellofe, gerabe unb ebene Waben bürfen jur Anregung im

Sörutneft 33erWenbung finben.

93ei Wabenbebarf fotl baS ©iejsen neuer 3ttittelwä'nt>e an $anb ge-

nommen werben.

ftür ben raffen Ausbau berfelben bei guter bracht ift bie Cualttät oon

gan,, wcientlid)em Einfluß. Wenn wir nach biefer 9cid)tung etwas ©Utes

unb ftübftt>S fehen wollen, fo treten wir baS näd)fte SD?al wieber bei SReifter

• ^efer ein, ber gerabe am C^tejsen ift unb beffen ©runbfafe immer ber ift:

Wie man'S treibt, fo geht'S,

Die Arbeit utug ben äWeifter loben.

SB. (S. Jreneitmut^.

.^.«5: —

$er gebnior

war in jeber iPe^ie^ung baS ftrifte ©egenteil be^n, wao man oon it)nt

311 erwarten pflegt: «Sonnig — [tili nnb trorfen mit warmen Tagen
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Seinucratur (tonfnra föitttYHVfl
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'/(

|

— . i_ +
8 1 7 16 15 1 l 0 800 1;>0 40'

'

1,6 11 18 7)1—

|

•>

3lanj 18 <) 14 7 6 6 — .i '.'00 500 700 2,1 18 7

ixogeit I 8 +2 7 11 11 •_> + 1,3 701) 710 480 1,9 14 15 11 4

1» ;>20 .560 l <<> l 11

VI vi |P f V 1 Cl 14 2 13 13 13 6i + 1,2 450 + lud 2:>0 (,,7 11 11 15 •» 3

b 650 450 200 1,8 11

6t. Wallen a 13 l 10 14 13 51 +2 470 300 200 1 4 15 10 4
1.

17n 200 200 0,9 12

KItftätteti a iL' 3 7 IS 18 11 +4,2 600 700 31 10 1,6 8 14 11 3 2

b 600 oOO O/U k300 1,1 10

9Jctftal 10 1 7 12 7 +2,5 760 540 400 1,7 17 !

f:

9 3 2

Äeruo 2 11 12
2

5 + 0,4 2/0 310 420 1 14 11 3 1

aimftea 9 0 7 14 17 6 +3,3 1050 WO 250 — t
— I,) 16 9 1 1

3'finimen 3d>. iL' <) 10 9 9 8 +0,2 400 600 000 1,5
1 •)
1

2

21 7j 1 1

öl. 600 750 600 i 2

12 0 10 12 12 « + 1,8 350 55* l 350 1,2 19 13 13 3 •»

Wmfclbmgen 12 3 10 11 11 7

1

+0,8 880 L460
fit \i\900 3,2 14 13 12 2 '2

11 3 9 13 15 10 +2,5 200 420 200 it 8 12 18 5 1
»>

^sntcrlafcu 5 + 1 5 10 11 9 +3,1 280 740 3<0 1,3 21 4 22 •> 3

Uberdorf 1

1

2 12 11 12 5 +0,9 200 1000 7< 10 1,9 16 14 ,N 4 *>

Saupen 4 4 7 12 14 8 + 2,5 500 950 350 1,8 15 11 5 2

Sern 12 5 4 9 10 7 -0,7 300 400 350 l 12 14 9y 3 1

»iel 8 3 11 15 12 +3,3 500 1 100 1001» 2,6 20 16 10 2 2

11 0 LS L2 1

1

8' +0,9 200 200 • >00 ( ),9 i 20 3 2

^USber* 13 12 9 9 350 350 foOO 1,3 13 4' 3

Hnutnml :i 3 l 4 12 16 12 +5,3 300 500 350 1,1
tt

o •_> 19 1

1» 400 550 300 1,2

Hallhul 15 5 12 12 1 o 6 0 450 500 600 1,> 12 5 i. 2 1

lurbcntbal I 13 14 14 12 + 0,5 300 400 ftJLfl 1 18 15 ;i 1 3

3üti<4 10 *> 7 13 14 9 +3 350 600 150 M 9 15 8 _
•3
o

9teunftrd? 12 3 8 10 14 10 + 1,9 500 900 100 \,s 14 1 11 3 •j

iüiflcltiuaen 12 !> 14 14 8 +2,4 390 110 600 i
~\

i ,.j 1 ß 12 8 1

©irnacb 13 4 15 7 +2,4 750 850 400 18 14 |10 2 2

Dbevbovr
—

•

5 15 16 10 +4,7 260 380 310 i 1
1 1 3 1

©UI3 7 0 t; 12 12 6 + 4,8 150 150 500 1,4 13 13 1

1

4

iyventenbon !t l T 12 1

3

1
5

1

+2,7 210 150 410 1,1 8 13 6 •>
— 1

unb füllen ^äd)tcn — ba« reinftc 3Wgga! Die 3)ltttc mar wie im Januar

ctma« milber als Anfang .unb |3t^luß. Die fül)le britte Defabe ftanb

unterm Regime ber Söifc. STrorfcntjcit unb ^ia^tfröfte ^emmten bie Csnt=

nncflung ber Vegetation.]

Von @nbe ber erften Defabe an mar fieben lim Vienenftaub unb

üielort« arbeiteten bie Viennn ft^on mit gutem Erfolg, immerhin je^tc

feie Vife amt ber Vruttuft einen Dämpfer auf. ätamer.
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— 9ht$ WrinbclWülb. Obwohl gegenwärtig ein Sßehflagen über

Üftifjernte burd) alle (Stauen ertönt, matten wir tytx ganj ovbentliche

©rträge. (£s gab int ©ienenbaus ineine« ftreuubes, Hauptmann unb

.ftotelier ©fteiger, (£lite'$ölfer, bie bis 50 kg reinen 9llpent)onig eintrugen.

4?err *ßfr. ©traßer unb ich, brockten es burchfchnittlid) nur auf jirfa

30 $funb per ©olf; aber wir finb xooty aufrieben, ©rinbelwalb ift fdjon

in alten Shronifeu als ^oniglanb genannt, lange beoor bas ^remben*

roefen irgenb meiere ©ebeutung erlangte, ^nfotge gan^ unpraftifeber ©e*

banblung unb unamecfmäfciger Söobnungen ging bie ^mferet faft gan*

jurücf, bis nun $err ®fteiger nach neuer „9ttobe" imferte unb 3fal)r

für %a\)T ganj oorsüglidje 9lefultate erhielte, ©ir motten nun gemein*

fam bem „Söeieler" mieber auf bie ©eine Reifen unb haben uns aud) gefragt,

ob es nicht swecfmä&ig wäre, in unferem ©letfcherthal eine apiftifd)e

Station mit 333agoolf ju errieten, um beit fieuten in unferem „Echo"

lag für £ag mit 3af)len ben (Srfolg beWeifen unb überhaupt genauere

Beobachtungen aufteilen ju fönnen. 2. stuber.

— (5inc Arbeit im »iärj. «Ogetncin wirb über bas Qabr lb98

fdjlimm geurteilt unb baSfclbe in bic ärgften ajttßjahrc rubriziert. @s

war freiließ eine Wrt ^ungeriahr, aber basfelbc Ijat »iet mehr geteert als

manches gute Jponigiahr. $cb ^abc eben auch eine gute Erfahrung ge»

macht unb biefe will id> 311 iflufe unb frommen berjenigen, bic es pro*

bieren wollen, ber „©lauen" mitteilen. Söährenb bie ©ienenjäc^tcr in

meinem Umfreife faft gar feine (Srnte machten, ermöglichte mir bie 2lr*

beit, Die in nadjftcf>enbcm ermähnt werben wirb, eine foldje oon ca. 35 kg

im Neonat ÜWai 3U machen. 9lllerbingS war bie (Sommerernte gleich wie

bei ben anbern null.

$m $Krbft 1897 winterte ich öcht ^aftenoölfer ein; ich &erfal> alle

fehr reichlich mit ^utter, inbem ich bamit auf bas (Srjjeriment im ÜJcär$

oorarbeiten wollte. 95ei ber Üteoifion um SDfttte SSSi'ax^ fanb ich m färnt«

liehen <Sti5tfen reichlichen ©orrat. 53ei ben meiften entbecfelte ich ^ne

©abe iponig mit einer alten ®abel, beren ©pifeen etwas umgebogen mur«

ben. 93ei ben ftärfften fah ich cttt,a ath* ^a9e fpäter wieber nach un0

fanb bie entbecfelte SBabe oon £wnig entleert unb mit 33rut befefct. $d)

nahm nun aus bem ^öabenfdjranf noch vorrätige ©rutwaben, welche %u

V» mit .$onig gefüllt waren, erwärmte biefelben, entbecfelte fie wieber
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unb hängte fic ein unb fo verfuhr ich einige 9)iale. Die Witterung mar

anfangs April ^einlief) fühl, id) ^iett bcSt)alb bie Lienen fdjön mann.

Um üWitte April vereinigte id) einige
1

, b. h- biejenigen, welche in ihrem

Söruianfafce nicht meinen $öünfd)en entfprachen unb punfto Abftammung

unb Seiftung im 53ov|a^re in befonberen Weimer? genommen tvorben finb,

mit ben größten unb fchöuften Göttern unb erhielt fo einige liefen»

toölfer. Wit bem 28. April trat nun manne, föhnige Witterung ein;

bie ^irfchbäume Ratten fdmn einige Xage vorher teilroeife ihre Änofpen

geöffnet unb jefct ftanben fie mit einemmal in ihrem fdjönften 33lütenfchmucf

ba. $efct ging'S an ein bammeln auf bem ©taube. Die ^luglücfen

mürben roeit gemacht, ber §>onigraum mit teeren 28aben eröffnet unb

ftünblidj mehrte fidt) ber föftliche Vorrat barin. Diefe ©itterung bauerte

big jum 7. ^Jai, unterbeffen »varen fdt)on einzelne Apfelbäume erblüht

unb fleißig mürben aud) fie befugt. AHeS berechtigte 511 ben fdjönften

Hoffnungen, auf eine reidje ^rühlingSerntc. Allein bieg hat ntc^t foöen

fein. Bo vom 10. 9)?ai an roar'S fertig, ©obalb ber |)onig gebetfelt

mar, entnahm id) bie gefällten Stäben unb glücflidjeriveife ließ ich noch

ein fchöneS Ouantum im ^onigraum. ,$ä'tte id) ben ,£>onigfeim allju

haarfdjarf herausgenommen, bann ivärcn mir tvohl einige verhungert.

ÜJicin Siadjbar fyaite beinahe gleichviel ©töcfe, entbecfelte bie 3öaben

aber erft in ber erften .'pälfte April unb unterließ baS bereinigen, Sßon

relativ fd)önen bölfern tjatte er im Ü)iai gar feinen Ertrag, obglcid? beibe

Stänbe in ber genau gleiten £age fid) befinben. ^dj fchreibe ben ffirfolg

bem Umftanbc jui, baß $ur STrac^täeit (ca. 10 5£age) eine große 9ttenge

Sradjtbienen gur Verfügung ftanben, inbem vom 15. April an beftänbig

junge Lienen auSfdjlüpften , meiere bie Arbeit im ^nnern vollfränbig $u

bewältigen vermochten. $um <öd)luß muß ich ober nodi barauf aufmerf*

fam machen, baß üBölfer, benen man im Wdx^ unb April bie Vorräte

entbecfclt, unglaublich viel Rainung brauchen unb infolgcbeffen oft noch

gefüttert merben müffen, ivenn man ben Qrrfolg-unb ben Söien nicht ge-

fährben null. £ur pttcrung im ftrüljjahr follte auSfchüeßlich nur $onig

vertvenbet merben. Die Soften finb fcheinbar cttvaS größer, aber nur föetn*

bar. 1 kg £>onig mirft entfehieben mehr als 2 kg 3"cEcr -

^riebr. D3toalt>, iß'berg.

(2 ^SX2^i S>

'tf!5% i/S^ i^^'i i^§§t'
%tir 'S&üS* 'JcS? j^^y

'^Si 1 /-^SS 1 fivS '^S^vi^
jt

Frohnen nou unbefruchteten Königinnen, ftnb fold)e begattungsfähig?

5?ogel hat bieS mit Söeftimmtheit bejaht, im Streit ber ©eifter ber neueften
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Qtit mitb bie« oerneint. Sine weitere , etttfehieben bejahenbe Antwort

erhält man burdj eine Mitteilung ber Schein. SBienenaeitung, bie Mitteilung

ift für $ftein'9ftaffenäüdjter überhaupt oon befouberem Söcrt.

9ßrof. Arnolb ju Sitburg treibt 9teinjucht oon ttalienifc^en Königin?

nen. ©r enttoeifelt im iperbft, wenn alte Drofmen oerfchtounben finb,

ein italiemfche« 33olf. Die in bem betreffenben Bolf erlogene Königin

bleibt alfo unbefruchtet unb legt im $rühiafjr nur unbefruchtete (£ier,

au« benen nur -Drohnen entftehen. (Solche rein itatientfdt)en Drohnen

fliegen bann bereit« im April, ba tu ber falten ©egenb ber ©ifel nodj

feine Drohnen oorfjanben finb. (benannter beoölfert cbenfo früh fcutc

Äöniginnen^uchtfaften unb bie fo erhielten fruchtbaren Königinnen ermeifen

fich ftet« al« reinraffige Italienerinnen.

$>err Src^citinut^ in Söellhaufen ift oon ber 1). Regierung be« &ant.

£h«rgau jum fantonalen eteuerfommiffär ernannt toorben.

Die „Sfmrflauer S3tättcr für Sanbmtrtfchafr begleiten biefe 2öahl

mit ber launigen Bemerfung:

„AI« „93iener par. excellonce" wirb ihm allerbtug« ber ©arnmel*

geift ber Lienen al« Borbilb bienen, wobei er aber wof>l weife, bafe

ber §onig ben »ollen SBaben p entnehmen unb nicht etwa au« ben

halbgefüllten ober gar leeren h^au«jupreffen ift. 9iach echter Qmferart

wirb er bie Arbeitsbienen fchonen unb pflegen, bafür aber ben oon bem

4*>onig anberer lebenben Drohnen ben ®rieg erfrören."

2Bir gratulieren bem ©ewä'hlten. K.

— ©afettonb. (ßingef.) Am 26. Dezember abgilt hat man in

Sieftal ©errn Math- Bürgin, Ä'affier ber ^tefigen ßantonalbanf, jur

ewigen Ütuheftätte begleitet. Au« ber befcheibenen Stellung eine« ©eife»

hirten hatte fich Dcr nur mit ^rimarfchulbilbung oerfehene, aber geiftig

begabte Jüngling mit ber ßeit burch unb 95Mllen«fraft empor;

gearbeit. $n Borbeaur, wohin ihn feine flieifeluft getragen, 6rachte e«

ipr. 35. jum ^rofuriften eine« £)anbel«haufe« unb in feine £)eimat äurücf-

fehrt, bi« zur oerantwortung«oollen ©teile be« $antonalbanf*£affier«.

3fn 3rreunbe«freifen liebte man feine Befcheibenheit unb ©efelligfeit.

2öir Safelbieter-^mfer oerlieren mit ihm ein eifrige« Mitglieb be« Bienen=

jüchteroerein«, beffen erfter Äaffier unb oerbienter ©rünber er mar. 33t«

an fein &eben«enbe blieb £>err Bürgin ein Ofaunb ber Bienenzucht, jeber*

Zeit bereit, mit Mat unb £hat auch anbern bei^uftehen.

©in fef>r zahlreiche« Seichengeleite jeugte oon ber allgemeinen Be-

liebtheit be« 2>af)ingefchiebenen. — Die (Srbe fei ihm leicht. — J. S.
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grogcn unb Antworten.

8. grage: SBie f cfy ü%t man s£ot len mabe n öor ber ^olleninübe?

9. ftrage: 2Bie h at ftch Sötlampe „Slifc" bewährt?

Sntmort: 2tm 4. Degember h>urbe bei änlafj einer Serfammlung obige benufct

unb babei eine Äunftmabe öon 40 cm Sänge, unb 15 cm Breite an 2 Stäbe

gelötet unb an ben einen Stab ein ®eroicb,t öon 10 kg gelängt, ohne ba&

bie 2ßabe loSgeriffen mürbe, bie £ötung ift atfo eine fe$r gute. 3. »raudiii.Set.

10. Oftage: 3So finb ®änfe» ober Simone ufebern erb.ältlich ?

11. ftrage: 3n meiner Siachbarfchaft ; etma fünf bis jeb.n Minuten entfernt, ^errfdjt

auf gtoei Stänben ftaulbrut, meiere 2RitteI mufj ich anmenben um baoon Oer*

fchont ju bleiben? p. w.inB.

12. § rage: 311 Str. 4, Jahrgang 1898 ^eiftt ee, bie ißblfletu in ben ^ucbttaftieit

foQen feine Frohnen enthalteu. 3n 9lv. l 1899, Seite 19, 3e^e !6> — Stöhnen

flogen ein unb aus — . ©3 ift alfo b,ier nicht nach Anleitung »erfahren

toorben! r. h.

Antwort: $0$! 3ua)tföftren mit unbefruchteten Äöniginnen bcöölfern ftch fel>r

balb mit Frohnen benachbarter »ölfer, b.ier ftammten fie alfo auö bem auf»

geftettten prima Solt, baä ejrtra jur s2lufjud)t «ieter Drohnen mar ange*

galten morben. Sieb.

13. grage. 3$ beftfce nur Schmeijerfaften unb möchte gerne noch einige tveitere,

ftaften aufraffen, maS für ein Softem foH iä) mä^len? a. b.

Stntmort. 3Sir ftanben ffinbe ber achsiger $ahre öor ber gleichen ftrage unb,

um nicht eine anbere SCßabengröfje einführen ju muffen, entheben mir uns ju

folgenber Slbänberung be3 Schmeijerfaften«: SBir fertigten ben Schroeijerlaften

nur öon Srutraumhöhe unb auf biefen fommen als §omgraum einfache Über*

fäfce, mie fte beim 3Imerifauer unb beim 2)abant--3Uberti gebräuchlich finb. .pie*

buret) mirb ber Brutraum nach Muten unb oben behanblungäfähig , maS oft

recht angenehm ift. 2)aä 2luffefcen unb Abnehmen ber §onigräume k 12 SBäb*

chen ift ein meiterer »orteil, ber befonberä für benjenigen in Bettacht fällt,

bem nur menig £eit jur 8eb>iblung feiner Bölfer gur Verfügung ftebj. Um
bie Sorteile biefer Äaftenart ganj fta) ju nufce au machen, mujj freilich

Bauart beö BienenhaufeS öon ber beliebten ^aoiUonform etmaS abmeichen, mir

merben fpäter barauf gu fprechen fommen. sr. a» ö I bi.

14. ftrage. 2Bie hat 5d)cUc«bcrgiJ «oiiDeruiißeawarnt fich bemährt?

15. ftrage. SBelch freunblicher Sefer ber Blauen tennt ben neueften oerbefferten

2)ampf*2BachSf<hnielj.2lpparat 9tr. 83Vi lt. Äatalog öon Herren Äolb&GJröber,

ÜJtechan. Smfermerfftätte in Sorch, SRemSthal (SBürttemberg) unb fönnte barüber

gemachte Erfahrungen mitteilen?

16. grage. Bei melchem Saffen^ÄÖniginjüchter fönnten noch lefctjährige, gut«

geratene SRaffenföniginnen bejogen merben?
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17. 3frage. SBeldje Strt oon $ran«port ber SBienenfchwärme in He 3llpengegenben

ber Schwei} ift bie »efte, tn Stanbfäften ober XranSportfiftchen, mit ober ohne

Söaben, ober in ben neuft baju erfreuten ©hlinber* ober ©locfenförbchen ? S«

finb nämlich le^ted 3ab> am 2. unb 3. 3um bem ftragefteller 3 Schwärme

auf ber 93erfanbtreifc nach ©raubünben erfroren, bei genügenb ftutteroorrat

unb melier Sienenfd&rehter ober Korbflechter liefert hierin bie folibefte SBare?

Antworten erbitte an §. Kaufmann, Stagflation Sain (Suj.) ju fenben

ober in ber beliebten „93 lauen" ju Oeröffentlichen. Sebent SRitmirfenben

meinen beften ©anf au«fpred)enb.

Antwort ju ftrage 6. SBer liefert bie neuefte, beftfonftruirte ©ampf«SBach«fchmel§*

äpparate. 3$ b.abe mir oor einigen fahren eine ©ampfwach«preffe oon

2)ietric$, ^mTerflafchnerei in Sulingen a. 31. fommen laffen unb tann erfahrung«*

gemäjj folgenbe &u«lunft erteilen : ©er Apparat fann auf ieben Äoa) b,erb auf«

gefefct unb Wäbjenb be« Rockend benufct Werben, ob>e bafe er eine befonbere 33e«

aufftc^tigung bebarf. ©urcb, bie oben angebrachte ftüllbffnung mit fo oiel (toenn

oorb,anben Warmem) SBaffer gefpei«t, fcafj ba« (entere ba« 93eobad)tungögIa«

oottftänbig bedft, wirb ber Apparat über freuer gefefct. SMSbalb werben auch

bie auäjulaffenben Babenftücfe in ben burajlöcherten (Sinfafc geworfen unb ber

©edel aufgefegt. Sobalb man glaubt, bie fßaben feien ourchwännt (aber ja

nicht oorher), wirb bie 6chraube, bie ftch im ©ecfel befinbet , angetrieben unb

man erhält ein berrlich 1)tüt% ^robuft. ^ebe Gefahr bei ©jrplobteren«, eine*

SBranbe« burch ©ntjünbung be« SBacbJe« uub mag ba« fa)önfte ift, iebe

Verunreinigung ift au«gefchtoffen. @« empfiehlt ftcb, nach ber erften 3ßreffung

bie 9tütfftänbe tüchtig aufjurühren unb einem nochmaligen ©rucf ju unter*

Werfen, bi« nact) furjer 3eit ber lefcte 3fteft Oon SBach« gewonnen ift. ©ann
Wirb ber burchlöcherte SBabeneinfafc oon bem jurücfgebliebenen fcrefter gereinigt,

fo lange ber Apparat noch h«fe ift- erhaltene SBach« wirb bann nochmal«

gefchmoljen, ohne jeboa) bie Schraube ju gebrauchen, um e« bann geläutert

in beliebige formen abjulaffen. 3Ran erhält auf biefe Süetfe ein au«gejctchnet

reine«, h^le« unb gefchmeibtge« ^robuft. 3<h r>abe ben Apparat bireft oon

©ietrid) in (Sulingen bejogen, nun ift er aber auch bei £errn Stuber in

9ciebcrrieb ju haben- «ßrei* 20 sJÄarf ohne <ßorto unb «erpactung. «I« 33er»

befferung an bemfelben würbe bem 33erfetiger empfehlen, bie Pfanne 6cm
tiefer ju machen, Da ftc je&t faum 1 dm tief ift unb be«halb ju wenig in«

fteuer fommt. $ö«>u, «mitton, n>ur
fl
au.

9

6

3# 3§>
pmniiiii;iituiiini

m 5Ä5

iiiiTiintriMi inpin.ni.itiiFTu

(Shlinberforb | für giorbbirneu;üd)tet% 4>bb,e be« Korbe« 32 cm mit 38 ein Sicht«

Weite, oerfehen mit Stäbchen* SBabenroft unb Shob>ecfel mit 8 1
/» cm langem Spunteiw

loa) Wirb geliefert. 31uf SJeftellui.g mache auch f oIct>c toon 3? cm ^>öt>e. $ür gute,

reine Slrbctt Wirb garantiert.

£öfltchft empfiehlt ftcb. (89)

$. Sljoraa, 93ienenaüd)tev, ^euborf h. St. ^attcu.
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au« Garantiert ttnt reinem, echtem fdjtocta. ©icncnttiad}#, mit ber Stietfcbe*

preffc bergcfteHt, liefere aueö biefe« Qa^r wieber in befannter erafter unb reiner

Prägung per kg a gr 5, *on 3 kg an ä ftr. 4. 80. (87)
Weincc arf)C< Wirb an 3ablung angenommen, ober gegen ©ntfdjäbigung »on

gr. 1 ju Äunftwaben umgegoffen.

>V>eittrtd> 2ttcHeitmann, ©iettcnäüdjer,

$Udjbeve (Ät. 3üricb).

Wie SMenengerote
ftnb bureb Kebnhtor $tufeev in ilirbetrieb am «rtenjerfee 311 b^ie^en, tnSbe*

fonbere

:

SBabensattgett, &bbecf(itttftdmeffer, W eint 0111t unb ftorbmeffer,
9ietni0ittt0dfrürfen, Maurhmafroiueu (Smofer), ^itüertrüflli, Wcifclfäfige
(oerfebiebene formen), Lienen! dreier , Sampfmaditffdirncl^cr , *tfnbcncin=
ßicf?er, ©ieneubürtten, ©eftäuber, ©tcitcupaubcit, i^abenennen, tfhtfl

lorfjf rfneber, Wniinni unb Hnutf rfjuf :$attbfä)itbe, $8teitetiträitfett, Stfaben
Hämmern, .^omnf rnlcubcru, 9tytol, ftutterjufap, .^imiabiirfif ett u. ©läfer,
foroie feböne (ftfferteil, allerlei ©teneitfämcrcicn, Lienen pfeifen, 'Jior trnttc,

söicncnmoljuuiincit au« ©trob ober §013, Ia. ftutiftrottbett, Lienen, -Vonia.,

SUnctjö, Te^imnl iitfnn.cn ic. ic.

NB. ®ie greife rieten fieb nacb. ber Arbeit, nacb bem reellen SBerte be« 3lr*

tum.
Huftrurtr Xatalogr, Prrisliflen , Prarpcfiff tt. f.

w. aietdVn auf Anfangen gratis wirf

Hirfuftei jugfraiuft. (89)

laßriftation non äimenmoliiiungen

Jttied mnfjtrtftcr Jtombtitatttm tfOtt Ztabü-- unb SRoHUmiS.

An 6 ÄUBpclIungen mit erften greifen gekrönt.

$öbe ber Ctyltnberförbe 30, 35 unb 40 cm mit 36 cm Sichtweite mit jwei* unb
breietagigen Sluffafcfiftcn mit V* Gahmen nad) ^ürli^efer unb bobpeltem Sobenbrett.

2luf SBunfd) Werben aueb Gtylinberförbe oon 40 cm Sichtweite in obigen §i>hen

angefertigt. Anleitung jur 33ebanbtung beigelegt.

2rf)lcnbermafrf)iucn, SottucnnindKM'dimeijcr, Naudimafdiincn (Smo«
(er), tttettertbiirfteit, 3fbbefflltn03mcffcr, :K einiauun^f nieten, orbmetfer,
föabettjangett, gro&e unb Heine, 3rt)leier, ^ieneutrirfitcr, fertige */» Nahmen,
Wäfmtdjcnttäbe, finnfttoaben, tfliiftlorindHcbcr, breiteilig, £ittterncfdjirre,
3 Siter haltenb, 38abcn<tit0teftcr, „Ter Korbüntcr" Urofcbüre).

3lU*eä in befter Dualität, "ßretefourant gratis. (40)MT flcfblcc vrndtn liölliifift rrfuifit, ihn Mufft genau anjuge6<n. [B a fi n |t a i i p *
(

$öfltcbft empfehlen fieb.

(SJebr. grtjumadjer,
Ptaltere (Sujern.)

(«ttrfi=3eftr= unb ölöttcc=@9ftem) ftnb biefeS grübjahr wieber ju begießen in ber

gt*nenfdjr*ttter*i Don gUtkob pi^i^r,
(30) »aribettbiHag (Ät. ^ürieb).
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&e?fattfe
no* ca. 50—60 Äilo fetten, eckten ©tencttljontß (©djleuber&ontg).

iftenenfdiroärme, lafucfrfimarme
im SRai unb Sunt ä gr. 5. 50, im $uli ä $r. 5 per Kilo, mit Garantie re&cnber

«ntunft.

^tltl]lWJClitßtt (»ütK'3efer-@t)frem)

auS garantiert echtem Sdjmetjerbienenmacb« , mit ber 9ttetf$et>reffe felbft ^ergefteHt

ber Sttlo k 5 ftr. ©ei 58ejug üon mebr al8 5 ftÜO Ladung frei, über 10 Itilo,

Wartung frei unb fvattfo 3stfcttbttng. ©in ftetsfort Ääufer öon gereinigtem

unb ungereinigtem SEBadjä, b. Ii. aucfj alten SBaben ober erftede bem ©infenber auf

SBunfcb Runftmaben barau*. HrbettSlofa 10 6t«. Jet etfitf, 1 ftr. *et Silo.

SMtte um genaue Angaben (beutlicb. färeiben) ber 2lbreffen : $ojt, ©aljn, Seleßrapfc
ob. Selepbonftatton. «erfanbt je nadj Eingang ber Aufträge. Saften unb SÖ&atfjä

ftnb frübjeittg ju fenben, ba fdjon ©eftellungen üon Äunfthjaben unb ©djmärmen
üorliegen.

prompte unb forgfäftige ©ebienung febem s-btcnen$üd)ter ju[td|enib unter £>im

roctS auf bie vielen guten 3eufluiffe empfiehlt jict> böflidjft (81)© fjtattfmamt, Stenenjü^tcr,

SBaflitation SRtin (Sutern).

empfiehlt famtlidte unter (Garantie verfertigten öerät^

febaften aß: |J rtudj mit fd) inrn , UlabcneittQie^rr,
Od)lrubrrtnitrd)ittrit , i>irttritti-id|trv naa) Raffe

Al'bedtlungegrfäßr, i'uttcrflardicit unb v t-iuili.

Ulcil'rllaiftiU, fjottittTtebc unb ftrlfel tc.

Speziell mad»e auf biefe bilblicb, bargeftf Uten, otel

öerbefferten i nttrrteUrr aufmerrfam, mit meinem jebe«

*erbrü$en ober ©rtrinfen ber löteneu auägefdjloffen. (83)

prompte frtirnung. filltgße greife«

sÄdjtuna,«öoHft

•rttt.

Cbtger.

«

*

*

<Den geehrten ©tenenjüdjtern bringe bie gabvtfattott üon Lienen
hJohnuuöcu, ani Ii oue< für Lienen unb GJartenantaaen, fotoie bie ftcr

tißttitg oon 28<ibctttaf)mett, $ttabenfd)tättfett, 38<tbeufiterf)ien tc.

in freunblidje (Erinnerung, ftür genaue unb folibe Arbeit nnrb aua) ferner«

b,in garantiert. (82)

3>a$ bis anbjn gefdjenfte Zutrauen beftenä oerbanfenb, aeidmet mit

ftodjadjtung

«pof* &ty<rota, gttltbrttnu (®t. ®aüen).
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^bptcmfcöFrreifert , 33erJiJ*iU>*, fptrairtö*nn?ke, fjcm&ßvtf?*»
&bTpeWBitt*v, ^lußlo^rrfncbcr, breiteilig, offeriert

(74) Ulbert (*tb, Screitbtttfleit b. ©olot&urn.

an* flnrnuticri reinem 3*ieneuh><ufi*

für »ürfi*3efer»Äaften oerfauft MUigft

3o|- (Biniger, 93tetten3Üc|ter,

(75) *ol)curoin r.ujern).

2Ute SBaben unb SBadj« roerben jeberjett fauf* ober taufd>roeife angenommen.

gtttttftttmkjm

garantiert e$t unb rein, liefere 311 gr, 4 per ÄÜo. ©röfjere BqAftf ent=

fpredjetib biUt^er. (7(i)

£rueertt l6töatteii).LT
3« ucrfattfcii:

©in ^icitcufjattc*, fo gut nue neu, iueaen ftidjtgebraucf) famt 35 ^äefier, letdjt

transportabel; Softem matt', Boppelfenftcr. glttil 0fc. 150. (69)

SBo, faat bie ©röcbition biefe* blatte«. __

Pos fdjtorii. fnttrrgtfdiirt
mit «ramer* ikrbefi'eruna juttl B«'
fetten ber stöuißin:

©injeln 1 ftr., 10 Sttf. ä IX) 310.,

25 St. ä 85 ftp., 50 3t. & 75 ftp.,

Seliercben & 40 ftp., 20 Stücf

a 30 ftp., Ballon* a60 ftp., 20 St.

ä 60 ftp.

tStx (84)

Cljr. gnfrij, fpruggen
unb

I. (Eignen ftcb für äikbentyonig, biefelben finb fo bünn, baß beim @enufj iote

bie ftaturtoabe nic^t ju untertreiben tft, inbem ein Äilo ca. 100 (Stücf gibt in

Sa)mei$er £onigraf>men, fenbe folcfje auf alle 3)iaf$e in öonigratymen per Äilo §r. 6. 60
franfo. SJtufter gratis unb franfo.

II. 2)ide für Brutraum, mit ber ftictftfje^reffe b,ergefteUt, per Ätfo ftr. 5 franfo.

ftrübjettige ^eftellung ertoünfdjt.

SeftenS empfiehlt fieb.

mabiev yetet, ©icncnäücfjter,

(77) __ SWettgtfen (itaraau.)

Qu uevtanfeu:
@in «ictienftältöcftcit mit 6 SJöifern, yiatj für 8 Golfer, fomplet, «latttyftem

mit öonigraum, paffenb in einen ©arten; ferner ein ÜBtenettfjattä mit 18 33ölfern,

ölattfoftem mit fconigraum, emaelne Höften unb 3 Wülfer in Stürben.

(88) grei, Station ^cßcu«borf=Sföatt.
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$ijet\et\wohtxvin$etx
ftnb oorrätig unb liefert auf »eftettung: $|ieraoit (bab. 2Ra&), fotoie »iirlt«3efet
(<8tn« unb 3t»etbeuten) äufjetft billig.

Safelbft ftnb neun 3a$rgänge (1886—1894) f^tttij. »ietttnjtitnngcn unb fünf
Sabjrgänge f^tocis. «icnenfreunbt, gufammen für nur ftr. 20, gu b>ben.

ieettevit, ©cfjreinerei

(80) in $4Uttytim (6$afftaufen).

^tttßxtßtttion
toon

Uictiengetatftfiaflea umf fleffetJlmietfomMi
bon

«• fMb^» Pettmenffctfcn (gtt. gfint^).

entheb, te fämtlidje mit ©arantie Oer*

fertigten ©eräte : «bbecflutigSmcffer,
fteitttgitngämeffer, in» mal Voten

(einfache unb bereite Äorbmeffer),

H rü tf cn, 3<tngett für S^toeigerfaften

unb »lätterfiod, Maudjnirtfrfjincn,

aöabcnaitgtefier, grutiertröge,

3rwtierfUfe$eti, «Betfelfäfig , SBe«

frriubcr, 3ri)Umrin(ri(fncr

,

*rnleicr,^«rffcu,ftnutfrf)uff)onb

fdnifje, 3djlcnbcrmnfff|tiicH ic. :c.

Vteiatourant gratid

Hg S.Citfm IQUrfrtoerRiufrrn Äa6»H.

NEUCHATEL1887

GENF IB96 BERN 188S

|u Derftaufeti.
©in fe^r fäöneS ftNenCttlHMtt mit bret glugfeiten, $(afc für 20-80 Bienen*

oölfer, ift biUig gu oerfaufen bei (73)

SWartüt Süße, ©djutjmadjer in Stein (Sippens.

)

9Je. ^tcncnhnitc*, Eigentum beö #rn. 3

o

b. .3 rt? to a r ooalb in ftrauen--
felb, 12 SJölfer, in @d}roeigerfaften, 1 ''Holt in einem Sträulifaften, großer Sßaben«
borrat, SBabenfdjranf, §omgfdjleuber, £oniggef<§irre unb Serfd/iebeneS bagu gebörenb.

Der »ienenftanb befinbet ft(b in SanWbut bei ttfcenborf (Rt. Öern). Preisangebote
nimmt entgegen ber (Eigentümer unb 9tub. $nbltr, ©djloffer in ©ätltrtinbcn ; lefc«

terer bergeigt ben ©ienenftanb. (r>8)

Untergeidjneter oerfertigt (71)

tMentitttKiintmtgfH (fjiidii-itfett- unö gdjroeijerRapten)

in boppel« unb einfadjtoanbigen (Sinbeuten, 3toetbeuten unb $ierbeuten, Sienenftänbe,
2Baben?<ö>änfe, 'ökrbenböde, ©cbhmrmfangfiften unb SRäbmcben für örut« unb §onig»
räum ftet* im Vorrat.

»eften* empfieblt ftc^

öartt). ftimian, 8d)retner unb Stencnaücfyier,

Atibcci- (©raubünben).
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^unftmaßen
aus garantiert reinem, erijtem fdjn>eii. gienemnaifc.

prämiiert

iu ßern 1895.

prämiiert
in €>enf 1896

$abe midi mit enormen Quantitäten echtem fdjroeig. SHenenroadjS verfemen unb
empfehle mid) audj biefe3 §a1)T mieber *ur Sieferung »on ftuttfrhmfceis, für SJrut*

räum (obne befonbern Bunf^) mit ber 9lietfd)CJprcfie, für #cmigraum möglicbjt bünn
mit bem ameufanifcfjen SBaljWCtf l;ergeftcllt, in aner!annt Porjüglidrfter Prägung
unb beliebigem 3Hafe, per Äilo ä ftr. 5.

$ci %tm 1,011 - ^ n rf min fomt foltber öcljüüc frei. $et ^eang uon

4 Kilo Wartung unb faxto frei öurdi bic ©djweij.

Sitte SBaben, foroie reines ötenenroadjS laufe ftctv gegen bar, ober oerarbeite

lefctereä gegen ©ntfdjäbigung »on %t, 1 ptt ÄÜO ju Äunftroaben. ferner liefere

bie jur Stenensucfjt nötigen, mit ©arantic Perfertigten @erätfd)afrett.
Üt\\c 3?U0t"fTt flUÖ nlicu tSrgrnb'eu Der grdjuJti?.

9MhHR-Q>f*r.-9Ärtfl*>tt W»«*!«*»«**«) balte ftetfi auf fiager unb roer,

-OUUl'-vSlilt'-aMlllltl ben meiftenS nod) am Sage ber eingefjenben 23e<

ftellung perfanbt. Rubere 2Najje finb in cm anjugeben.

§öflidjft empfiehlt fid)

$8ttt)e(ttt gcljttfjert,
gwnrnjütijter unb ^unßmabcnfabriROttt,

(79) «Sam» (St. ©allen).

SV ittitvl rflhiiirftir DCr »orjüglidjften ©djroeijerraffe uon meinem öienenftanbe
/UUUl (UjlUUUUt liefere nur eine befd)ränfte 2lnaabl oom 1. 9Bai bis 10. 3uni
ba$ Äilo a gr. 4. 50 franfo gegen 9iad)nabme. .unteren fofort franfo jurütf.

(67) 9tloi8 ©talbcr, $ictcnei, Scrtljenftein (^ujern).

pafiemfeße JSienen,
garantiert reincv Waffe, »on ber erfteu mit rationellem äJiobilbetrieb im ftattton £effin

gegrünbeten vüienenjud)tanftalt, oerfauft Unterjeicb,neter, langjährige* 4)iitglieb be*

herein* fdjtucij. iöienenfrcunbe, 3U ben unten angeführten greifen (^Jerpacfung inbe*

griffen), £ran3portfoften §u Vaften ber SJefteller. Skrfanbt gegen Wadinabme ober

oorberige ISinfenbung beä ftofteubetrage*.

3tit dtt örrffftdiing

Mrfruriitctc

mit f>ep,ffil6imrn

Stfiroami

uon l
/i flito

Munal
uan 1 KS»

Srfimariu

uon l'/s Äifo

AT.

Slprtf .... .7. 50 15. 20. —
3Wai .... 7. — 14. — 19. — 22. —
^uni .... 6. 50 12. — 16. — 20. —
3uli .... 5. 50 9. 50 13. — 18. -
Sluauft .... 4. 50 8. 50 12. — 16 —
(September 4. — 7. — 10. — 12. 50
Dftober 3 50 6. 50 9. 50 II. —

®röfeere öeftellungen entfpred)enben Rabatt nach Übereinfunft. 3ebe auf bem
Transport ju (SJrunbe gegangene ©enbung roirb gratig unb franfo erfefct, tuenn bie

SRütffenbung fofort franfo in gleicher Serpadung erfolgt. Unfere Xeffiner Siene ift

bie hnberftanbsfäbjgfte Siene italtenifd?er 3taffe unb auf fdjtoeig. «uSftellungen als

befte 8iene prämiiert morben. prompte unb reelle Sebienung wirb jugeftdjert.

(65) f, JtufjlJaum, ©tationSüorftanb unb 23tenenäücf}ter,

®.n<ito*to (Xeffin, Sc^meij).
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infolge großer 9tbfa)lüffe mit einer GHa«fabrif unb ©elbftlj>er|teUung ber ©ä?rau>
benberfel gebe

in ©rö&en oon '/* 2 kg 3»$alt

pr. 100 ©t. ju 20

„ 1000 „ „ 19

„ 5000 „ „ 18

60 6t«. ) P« ®tücf

w Ibieeinjctne
?® " f@rö6eober
5/ „ J gemiftfjt.

Wiiftcrflläcfrficti mit §ol3tutter, einfache 10 6t«.,

bo^elte 20 „

WnftevtoUtttion: Stile 5 ©läfer $u gr. 1. 70 mit ^acfung.
2>ie 2)edel finb au« fUltmiltiunt gefertigt, ba« t>om §onig niä)t angegriffen

wirb wie 3inf unb SBei&bledj.

Diefe tabello« faubern ©täfer mit ben Ijübfctyen Sedein finb ba« retatiu biaigfte,

ma« in £>oniggläfern in ben |>anbel fommt.
SRit b^flitt)er ©mpfebjung (33)

pltotr GBtn|t,

fiüonnrfjt mit Büvirtjfcc.

s^lttlt $ß*r¥rtftf 9 tööne ftot&MIfct (bcutfdje unb Ärainerbaftarbe) wegen
«OUlU vHlIUUU Stufgabe ber 3udjt billig bei (63)

grau Sd)toab:,pf)i(fjer, Serbtfaf b. Larberg (Sern).

(für 3 eniueigerfelften >

au« reinem Mmetj. ©tenetnoadiS, mit ber 5Riet)d;e^reffe b^rgeftellt, 1 k«r gr. 5, oon
2 kg an ä gr. 4. 80, größere S^üge nod) billiger, ^er k« 11 tabellofe SBaben.

SBadj« toirb gegen ©ntfd>äbigung von fit. 1 yev k« ju Äunftwaben verarbeitet.

|l. flßllcr, Setyrer,

(64) <8ontcnfdjtt>t|l (Slargau).

3« toerfattfett«

3öegen 2obe«faa me$me Sa&rßänge ber fdjmeta. Sötenenjcittnifl (1887—1807
mit 3lu«na^me be« ^rgang« 1892).

3tu«tunft erteilt (70)

gtamnfU in IHrtiergfrtajutgen (Solottjurn).
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firma-ändkuno,
2>ie %ivma »tettenftein & »ün$l« in Stein bat U$ aufgelöft unb toirb toeiter

geführt als

§xtntntyxtintxti »on 31. ftftnjUr in £tnn (Ipenjell).

3nbem id) bie Sienenjüd)ter billiger unb fotiber 3(u3fü^rung aller in

ba£ g-ao} einfc^lagenben Arbeiten t>erfid)ere, bitte id) gef. Aufträge an Unter $ett$=

neUn, an$ nidft Moß an 8ienenftyretuerei ©tetn, abreffteren ju wollen. (60)

JtautfdmR-jbanbfdmlje tut 9&ienenjüdjtet
liefert per $aar gr. 3. - (53)

Sfbam föattbott, §eät&acf>ftr., ,3firt4r) V.

non garantiert ntjtem fdjnifij. fiifnniioidje

liefert bie

iuiiijtMbenfalirtli JUij, §awmm f .

^ffilfüttgen b. ÖJinterttiur,

^ergefteQt für «rut* unb §onigraum, per Kilo 5 #r. , bei (Jngro3«&ejügen billiger.

SJerpactung 311 Setbftfoftett. ©rojjcn ffiadjäoorrat im» bie guten Einrichtungen ge-

ftatten fofortige Lieferung. SBacbö nrirb ftetä getauft unb an 3abjung angenommen.
tmf prömüfct in 8tftafffiaii|'rn, AnrfrtfiiißeR, Wfitr, ßetn. ^fcfc

£öflic$ft empfieb.lt fic$ (62)

SCttfl. ftnitmamt, SBienenjüdfrter.

#©@#©#©#©©s@©#®@#s
infolge Sßegjuge« Ä Oienenftfuddjen

:

12x6 *)eute mit «ürfi«3efer* unb »latt*

3eferfpftem. Srftere« ift mit fteben, lefc*

teree mit 3 weifelrictytigen unb ftarfen Golfern bewohnt. Siele SJrut; unb
Honigwaben, gutter mcb,r als genug, SBerfjeug ebenfalK 311 3)ienften.

©efl. SluSfunft erteilt (59)

#ater @otnmer, ©artner, Boftiigm.

iditc fairwt äljicnfiicnm:
JDtiflinalftöcfe, aut bettölfert, 2—3 Schwärme gebenb, ä 16 %x. franfo, oon

biefen nnSgefuÄte, befonbet« fräftige Wülfer a 17 ftr. franfo; ftarte @<f>u)ärme 00m
15. 9Rai bid 15. 3uni ä 12 ftr. franfo; öom 16. ^uni bi« @nbe 3uli ä 11 ftr.

franfo; im £erbfte naifte öölfee 7 fix. franfo. ^bleßtr unb ftöniflinnei bittiaft. »ei
arbpere ^bnabme ennäfciflte greife. $rei$liften toftenlo*. «breffe: Jpanbcldbiencn*
ftaub tum moi* Zthx ct) in Mftlinfi, Cbcrfrain (Dfterreia).) (61)

3« Herlaufen:
®in ganj neuer ftönißinauditfaftcit für 17 $r. (Spftem Äramer), erafte

»rbeit. (72)

Soffmann,
@cbulbau3 St. fieon^arb, ZU (9aHctt.
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empfiehlt unter 3ufiä?erung forgfältigfter Sebienung

,
jjutent jeei), reines jgtenenroartis,

in 3lm er Ha unb (Snglanb ba« metft »erlangte ftabrifat,

in brei »ergebenen 2)itfen ä ftr. 5. —, 6. — unb 7. — per Äüo.

Sanpt-fepot für He teutfdje $dnnrij
ber eingig für 3franlreia> unb bie ©djroeig fongeffionierten ^abtif toon

c:-. poi\£t £ Ct., g)enri)-#atuottr, $nort.

Ättc $ienengeräte unb SBoljimngen-

iSoni(i=llntnfpn, =(ßfnfn: und »ßtifiettm.

K^eau $»fcnfte jur ©cfämpfung ber gaulbrut. f(pifugo.

Prämiiert: .fiirf, Cngtcii, tlftcr, fffoagdefondc, Bau, «ruf. (52)

^ärntttcrfitenetio *
Siefere auc$ biefed ftrübjafcr Otiaitsalftörte ber J?ärntnerbienen= b+

raffe mit fa)bnen ftarfen $5(fern von 16 bt« 18 %v. ber ©türf ab $ter. EI^
©rötere Aufträge entftoreä)enb billiger. W
Seginn ber Steferungen Anfang Slprit. )|»
anfällig auf bem £ranäbort »eruuglücfte Söller »erben erfefct

1 3nbem id> gabjreiajeu unb f rü ti t ttftcn SefteHungen entgegenfe&c, *
Jjt unebne

)f»~ acb.tung*öoaft (32) 2
* 3b. ©rnftr Man« a. Büridjfee. ^

|er paBillonfaftiae iöhilK
3DR tt gabjreiäen ^tguren.

Son ötiäuli, Sfarrer in ©(^ergingen (Ib.urgau).

|lerUtg tum f. flulicr, ffrutcnfclfc.

_ Srei« %x. 1. 20. (57)

3taltentfd)e SStetieii
[

^ nur garantiert reiner Waffe unb naa? forgfältiger gutyttaQI gegürtet, liefert ^^ aud) biefeö Sabr gu greifen unb Sebingungen. tuie in ben Nummern 3—U w
d üom 5;abrgang' 1898 ber fcb>eig. Sienengeitung angegeben ift. (58)

2 (£. @djmto*$|ifter, »icncnaudjtanftalt,

1 &elltit$0ita, ©a)roeig. k
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Ifotilhtmbett

^rima-5ta6iiRat
in

aus reinem lifniinjmlrfmi üifnmmams
(mit ber Rtetf<|*«$reff« bergeftellt)

fl „
—

:?*
- 5'

y -

II
= w

liefere Tür alle Stlftemc, per 1 kg k ft-r. f>, bei 2 kg $<uhttra frei, bei 4 unb
„ s mebr kg Ladung unb ^orto frei an jebe fcbrocijertfcbe ^oftftelle.

&'S» $ (San, bihlltc für 2efticn£ (mit $l'alJ\n>erf bergeftellt} per k<; #r. 6.

.£>abe mid) mit grojjen Vorräten prima ^acbi'eö t>erforgt unb bin

imftanbe, jeben Auftrag prompt unb fcfmcll anzuführen.

IRetncä 2£adj£ rcirb an Gablung genommen, ober gegen eine 6nt<

fduibigung bot! Jr. 1 per kg ,;u Sabcu umgegoffen.

ferner empfehle fog. (Seftionfif, moüou l 8tücf in eine 3a>oeijer

$onigroabe geben, ju $r. 5 per ftunbert.

Slnbere Btafcc für Seftion* bebürfen t< läge fciefewift.

Ott! böflic&er Empfehlung (31)

}. Ckrnft, #äsnadjt am Bündjfce.

Ä 3 -S3
-» jr> 5

£ 3 !.
2 3 -
Sc——.

— ''S

öon

tJDdleltin iPeber « ©fdjenj ($t Iljlirp),

liefert »8ienenh>obnungcit, al«:

Tnbrtnt- SUbcrtif nfren, nadj allen neueften SJerbefferungen (Pon ^Jfr. ©träult)

angefertigt. SRit ein ober jroei ©djublaben, mit ober oljne Äönigin:$tbfperrgitter,

möbliert ober unmöbliert: ©ürfi ^eferfaften, 83 l ätre t frort mit ©inrtc&tung, Pon
unten ober oben §u füttern, Pon ber Sinjietbeute biö jum ^iaoillon. fertige 9täf)ttt=

rffcn unb ^äf)mrf)cnl)ol^ für alle ©r/fteme rtacfi, aßen Dtmenfionen.

itfnbcnf rbräitf e, $öabeitfnerf)tc, 3(uffat?f äftrijcn für (Iblinberförbe, $e«
tailftürtc für $abant s 2llbertifaften, (Jhafwe-abeilles, idm>ci*. ^ruterflefdjirr,

futternWorat «icbcntal, «lätterjaitfl en, SSJabenträfler, hinraffen u. f. ro.

üölöglic&ft billige greife unb Garantie für folibe, ejafte SluSfübrung.
An dre fcifnenroirtfrfiüHCirfua Ausftrilung in Srfvofffiaufm prämiiert mit JKpbm I. klaffe.

ftecötjettige öeftellung mit Angabe ber näc&itgelegenen Sabnftation fe&r er*

rcünfc&t. (1

Stimfttoalicn
auä reinem SitenenwacbS, mit porgügliibem ©epräge, pielfacb prämiiert,

liefert: 1. ganj bünne, für fcontgrafteben, ba« Äilo fix. 6.

II. bünne, für £ontgraum, ba$ Äilo 3*. 5.

II. bide, für ben örutraum, baS Äilo Jr. 5.

Stetten gum Sefeftigen ber Äunftroaben an bie Kalmen, 20 6t«.

per Stüct.

23ei Öeftettungen »on minbe^en« 10 Äilo Äunftmaben 5% Rabatt.

Steinet IBieitctttuaf^d roirb an 3ablung genommen. (45)

9lItborf, Uri, ©c&toeia. 3. <&\t#to*tt, ^ng.

Digitized by Google



155

System Bosch.

ßlätterzange

2Rit biefcr Trubneufdllc madjt man
auf bic teidjtefte SIrt mtnbertoertige ©ton-
nen unfajäblicb; fte tritt in ben 2)ienft

ber 9taffenauä)t.

£err flramer« Urteil: „Söfdj« gaUc
funftioniert au«gejeid)net ; bie Trennung
bcr ©efd&ledjter madjt ftc^ aanj famo«;
oon einer ©törung feine 3bee." $ret«
$r. 2. 50; 10 ©tüd ftr. 20.

iMbfpcrrßttter au« ftorfem 12er 3inf,

fein geftanat, ridjtige Söeite, trofc 3inf*
oufjtflaa oon 45% 1 Qm gr. 8; fettifle für Srtbant fcr. 3.; 1 ©tüd für
«rfiniciftcrfattcn 60x30 cm gr. 1. 50.
^tcncnftnrtjt ^öfrf) für fförbe unb Äaften ftr. — . 75.

#r. ©träuü fdjretbt: „S)ie oon
§rn. 93bfd> oerbefferte 3an0«
mßdbte idfr. angelegentlicb empfe$»
len. ©ie ift in ber Sbat unent»

befyrlid) unb bereinigt auf ein*

facfje SBeife einige ^nftrumente
in ficb, bie man bei »ebanblung
be« neuen Äaften« baben mufj.

Seicbtere ©orte bronjiert ftr. 2. 50, fdjtoere ©orte $r, 3. 80.
&d)toei&, ftittterocfrfitrr mit ßramer« Serbefferung, runbe unb ccfige Detter. 3Rit

runben Seilereien 1 ©tüd ftr. 1; 10 ©tüd ä 90 6t«.; 50 ©tüd ä 75 6t«.
SRunbe Seiler einaeln ä 40 6t«.; 20 ©t. ä 30 6t«.; 1 SBallon 60 6t«.; 20 ©t.
I 50 @t«. (Sdtge Seiler, 30 cm lang, als 2)edbrcttd)en unb über iebe Öffnung

im Sedbrett paffenb, f. rafcbe Sluffütterung,
ä 60 6t«.

©iencnfcfjleicr mit @infafc au« abgebil«

betem epejiattüll, bjnbert nid)t ambeutltc&en
©eben jr. I. 50. Sinfäfee 30 6t«.

$attbfd)ilfje au« GDummitud), geben nicbt

ein, brei ©röfcen ftr. 3. 50.

£ mtb validier, üerbefferte, grofje 9lu«:

gäbe $r. 4.

oon SHcifdje. Übertrifft jebe« Keffer.
6rorobt. Jr. 1. 80.

• ,&Wt" »on SUetfcbe, oerbeffert. Slnlöten, nid;t blofe Anpappen!
Gtne anaeblttte »tobe trägt 10 kg. Slntoeifung grati«. $r. 2.

Runtttüttbcuprcffcit oon Slietfcbe, oermittle jum 2?erein«prei« trnfc
2luna)lag oon 50% auf Tupfer mit 15—20% SRabatt.

NB. «btoeicbenbe frühere $rei«anfäfce baben feine Oültigfeit me^r.

<
46) €^r. gföfetj, gruggen.

6« finb baoon atoei ©ojteme oorrätig; ba« erfte mit betocn.li(f)em 3Babtnau$baii
tft 35 cm bod) mit 36 cm SUtbttoeite. — Da« jtoeite mit Stäbcroft, 9tabratn unb
$ttfel ift 40 cm tyoeb mit 36 cm Sicbttoeite.

1

3Wit 2» unb me^retagtgen 2luffafcfiften, 1-3 Stammen (8ürfi*3eler)
; boppelte

»obenbretter mit breiteiligen ftluglocbjcbjebern. ßrfte« ©itftem nur fo lange al« SBor»
rat, fpäter naeö Ubereinfunft. (47)

$rei«fourant grati«. — ^raftifebe 2lu«fü&rung hnrb augeftebert.

äöerrfjenftcttt, Ät. Suaern.
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fabrifcnttan
öon

Sicnenfajlcn, ^aniöong, fönten ».^mm^
firämtiert I. filaffc Bfiridj, Menenbnrg, Q&enf.

(Segrünbet 1865.

H0$- flnn&»nnt [riftungfdlugfttt »fftfeöfl dirfet firuuftf. ~~9MI

SJitt höflichfter (Smbfebjung (28)

2Uoi$ $ül)tic, SMenenfdjreinerei unb Sötenenjfidjterei,

teufen (®t. ©allen.)

®be;tbafelbft finb nod) 3 3entner garantiert echter ©icnetttjonia eigener (Smte

ju öerfaufen. Obiger.

£djBKi?. laftMpirtfd)aftaft|t &u$ßellung in §ern 1895.

Silberne ||lcimiUe
für imegqfirijnete tfeiftunrten in ber &unßumt)gn-,£nt)rihattrm.

3)w IDaAsmaten-- and Äunftumfa^Mtift
öon

Jeimann ^roglt'S 8iH)itc « €iffcltt <««8a«)
fgegrünbet 1856),

emöfieblt fic&, ben $ienenjü$tern jur Sieferung öon

(langjährig erprobtes lobrihal),

au$ nur reinem unb lüohlrieä)enbem iöienentüaihS ^ergefteHt,

ljrra*bü^^^^ [

3Ruftet unb

öer fttlo $r. 6. -. '
Tranro *

»ei öeftettung ift baS 9Rajj, §ty c unb «rette refö. bad ©bftem genau
ju bezeichnen.

©ut gereinigte^ ©ienenruadjä, alte äöaben unb gDaben*
abfätte »erben ju ^öd)ften greifen an 3ahlunflSftatt angenommen.

SBa^ferteil jum ftefeftigen ber Stbeit »er ©tücf 20 Gtö.

Untere oorjüglichen Einrichtungen ermöglichen und bromötefte 9lu3»

führung auch ieber großen SSeftellung, (23)

iipncn|ift(etßc.
©injelne h ftr. 1. 20 öer ©tücf.

Sei Abnahme öon 6—20 ©tücl k ftr. 1. 10.

33et Abnahme öon über 20 Stile! ftr. 1. —

.

©$ empfiehlt fieb. beften* (48)

«eranttoortliche Stebaftton: 91. ©ölbuöraun, Sebrer in «Itftätten (6t. ©allen.)

ftetiamattonen jeber Ärt ftnb an bie Stebaftion ju rieten.

Erucf unb ©r.bebition öon §. ©auerlänber & (So. in Slarau.
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(Dr^aa frer fäwtytnfätn jfweitie für gienenjut&t.

herausgegeben bom

6rfd)ftnt monatHd) l
l \t—8 ©ogenftart. jCbonnementöpreiß für 9?id)tmit<}liefcer beÄ berauHgeberifdjen

©ctcinö ftr , 4, für ba« SluSIanb 4 Warf. — ds werben au<f| IjalbjäbjlidjeSlbonneinente angenommen.
SMefetben fjnb gu obrcffieren on bie töebartiun, $errn i'ebrer ©ölbi-Öroan In «Itftätten (Äonton
©t. (Batten). — $ur ten Sucfjbnnbct in ÄDmmiffion bei $>errn £>. 3?. €auertfinber & Comp, in

Sarau. — Ifriuücfuna,gge&u1}ren für bie $etitgeUe obet bereu waum 20 (£«., für baÄ ÄuKlanb nnb
Micbtabonnenten SO (Xt8. Sorauäbeftaljlung. — Briefe nnb Selber franf o

IL §., XXII. Mrg. M 5* Mai 1899.

3fn^ttlt: Dfftjtelle Mitteilungen. — ßonferenj ber Qüd}ttt unb JBorftänbe ber

SöeUflftationen, bon Äramer. — &er <5amenn>eä)fel in ber 93ienengu$t (Jortfefcung).

bon ftreöenmutb, . — 3ut Äöntginjuctyt, bon Ätyburj. — @tn>a$ bon ben @$toärmen,
bon ©djmib. - £ur Sftaffenjud)t (©djlufi), bon ©bübjer. — 3m." Staffenjudjt, bon
Xb, eiler. — gum S)abant--3tlbertifoften (Jortfefcung) , bon ©träuli. — (Sinige 98er

Beobachtungen, bon 35öfä). — 2tptftifdjer Monatsbericht, bon Äratuer. — Sienen*

falenber, bon jre^enmutb,. — 3Hunbicb.au. — $ralttfa>r Ratgeber. — 9tu8 Vereinen

unb Äantonen. — Steigen.

.§tefür Ijaben fid) angemclbet folgenbe 51 fttliafoereine:

tantoll 3firt(t 7: leiten, ©äbenStocil, Dbcrlanb, «ffoltern, 2ft.*£öfr

tfyat, Söülac^, Slnbelfingcn.

„ Jöcrit 5: ferner 5)?ittellanb, Seelanb, Saupen, 9?ieberfimment$al,

Ober*(fuimentfyal.

„ Wargau 6: U =9Iaretfyat, Db.^ricftfyal, Siggertfjal, Saufenburg,

ÜDluri, Ob.*3freiamt.

„ §olotf)Urn 6: (Solotfyurn, Ölten, ©renken, £ljierftetn, $rteg*

ftetten, 92ieberatnt.

„ i'ujcrn 6: Äant. herein, Statt Sutern, :poc$borf, (Surfcc, $rien8,

3entraln)iggertljal.

fi ©u^ttiJJ 2: ^nnerjdjmpä, 9Marc&.

„ Uri 2: $antonataerein, (Srftfelb.

tl ©ronbtinben 2: £>a&os, Sljur.

@t ©allen 6: Söerbenberg, ©aftcr, Xfntrtfyal, Üflitteltoggenburg,

SBüb^auS, fltyeintyal.
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Danton Sljunjatt 2: ®antonafoerein, ^pintertfjurgau.

M ^t^eitjcU 2: 23orberlanb # §interlanb.

Cbtt»n(bcuf Wtbtoalben, <$(aru£, ftrcibnrg, ®<&aff(laufen, 3wß.

$ie Shtrfe finbcn ftatt in

*• 3«9 — Setter: §err Gramer in .ßüridj.

2. gnntoU, Sutern — £r. &renenbüf)l, XJel)rcr, in ßnuttuil.

3. Mmfolbingen, 93ern — £err Pfarrer SlmSler in «mfolbingen.

4. Sifeinfleu Uttb 2on?ca — $err 93lajer, Sefjrer, in ©bringen.

5. Ob.=(£ntfclbcn, Stargau — §err Äbburs, ftortbilbungöleljrer, in

D.»(£ntfelben.

0. Wfifeitadj, «argau — $err Schaffner, ©auSöater, in SRüfenacfy.

7. 3Slt$bcrg bei Steingarten — §err Serf, Seljrer, in Jasberg.

8. D*2Reil«t, 3ürtt^ — f)err 2öegmann*3oHinger in Oktalen.
9. (£I)ur, ©raubftnben — §err ©tüfeö, $räfibent beS »ienensudjt*

herein«, in (Slnir.

10. (Brötnigen, Poggenburg — föerr fliütfdje, ©ienenaüdjter, in ©rä*

inigen.

11. Brüggen, ©t. ©allen — £err 23bfd), Üeljrer, in Brüggen.

12. O.'^n^naiifl, £f)urgau — £)crr ©remtnger, Öicuen^itdjter , in

0.»®u|nang

$te töorfränbc ber ©elcgftatioiten finb für

ltfeifQlt: §r. 3Beginann = 3ollinger, Oberteilen;

^fterSinfcl: $r. Söt afer, üefjrer in fingen; .

9lmfolbina,en: $>r. Pfarrer Minister in Slmfolbingen;

&($ntyal: Ulr. Seuainger, (Soiffeur, sJietftal;

9Dld^tf)al: §r. Prüeb, Seljrer, $>odjborf, £uaern.

SMQ, ben 14. Styril 1899.

beginn ber 93erfjanblungen 10 Utyr.

Slntoefenb roaren ate 3üd)tcr: $>ie sperren Sßfr. ÄmSler in
<äm]oU

bingen — ©. ^öbura, C=@ntfelben — tfcnljerr, ©am« — Serf, $glt3*

berg — 3- ©djmib, Sfalptyof ^cunforn — fRütfc^c, ©ränttgen — Söeg=

mann, 0.*2tteilen

;
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als SBorftänbe ber S3cIegftationett : bic $erren ^ßfr. SlmSler in Hm*
folbingen — Sölafer, fingen — Seuginger, 9?etftal — SCrüeb, $od)*

borf — 2ßegmann, Ob.=3J?eKen.

SBir bringen nadjftehenbe ©efchlüffe ber Konferenz jur Kenntnis ber

gmferfchaft:

1. (ficrfcubiutgen: Der ^5rciö einer ©enbung ift auf 2 f^r. angefefet.

Der ©efteüer ha * mit bem 23erfanbtfiftchen famt ftüllung gleichseitig auch

ben ^Betrag oon 2 $r. einjujenben. Die (Erhöhung beS ^reifes recht-

fertigt fidt) mit ütücffid>t auf bie Störung beS SRaffenoolfeS unb bie 2)iühe.

Die Beübungen erfolgen fummarifch an beftimmten £agen. (SS

liefern (£icr, oorgüglicher Hbftammung

§err (5chmib, ftahrljof, ^eunforn, X^urgau am 6.— 13. unb 20.

unb 28. 2flai.

„ Kpburj, OrortbilbungSlehrer, O.^ntfelbert, Stargau am 6., 13.,

20., 28. 9tfai.

„ $öegmann*3ollinger, ©.teilen, am 5., 10., 15. unb

20. 2ttai.

„ Senherr, ©ienen^üchter, ©amS, ©t. ©aßen jeben <5am8tag,

„ Pfarrer &m£ler in Slmfotbingen, 93ern, am 1., 5., 10., 15.,

20., 25. SMai.

Die 98 er Königinnen fommen erft bann jur SSerroenbung in ber

99 er 3ud)t, wenn ftc über oorjügliche Seiftungen Doli unb gana aus*

gemiefen, alfo erft naen ÜWitte 3Kai.

3um Qtotdt eine« fiebern SttachroeifeS ber 9lbftammung n?irb eine

einheitliche ^Bezeichnung ber ©tämme vereinbart.

2. Königinnen : @S follen nur »ieloerfarechenbe Königinnen befter

Hbftammung abgegeben roerben.

Der SinheitSpveiS pro 1899 toirb feftgefefct auf 6 ftr. für bie

Schweis — auf 10 ftr. fürs SluSlanb.

Die SRaffenföniginnen füllen auf bem Sdjilb marfiert — unb oon

einem fdjriftlirf)en SluStoeiS über ^bftammung k. begleitet fein.

9JJit 9iücfficht auf baS »rmebebürfnis ber Königinnen wirb beföloffen

:

a) bei fühlem Detter werben feine Königinnen oerfanbt;

b) nach sJKitte Huguft roerben feine Königinnen mehr abgegeben;

c) bie 3?erpacfung foll märmer fein als bisher.

Die 3?erfenbung ber Königinnen geflieht franfo— ohne Nachnahme —
im ^nlanb — ins SluSlanb nur gegen Vorausbezahlung.

3. ©elegftationen: Vor (Eröffnung ber fchroeiaerifchen SBetegftationen

hat eine Kontiolgucht mit italienifchem Dröhnerich su erfolgen.
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$ie 2fafnabme üon JJudjtfaften finbet ferienmeife nur an befttmmten

Sagen ftatt. 2)er (Sdjlufctag einer 3ud)tferie ift ^ugleic^ ber ©röffnungS*

tag einer neuen (Serie, (SmpfangStage für Ufcitan finb: 20., 28. 2ttai,

3., 10. $uni; für $ctcr«infcl unb Hmfolbtngcn 24. sJHai-4. 3uni.

%m 4. jttttt werben 9Reld)tlml unb ftlöutfwl eröffnet.

Um auf biefe Sage gerüftet ju fein, Ijaben bie Qmfer iljre 3uc
*J
tcn

14 Sage Horner einzuleiten.

@8 »erben nur Königinnen angenommen, bie fyinfidjtlidj ^Ibftammung

unb Ernährung ben fyödjften Slnforberungen entforedjen.

3ud)tfaften, bie beim ©müfang bie üorgefrf)riebene Kontrolle Ijinfidjt*

lid) Königin, 23olf unb Vorrat nidjt gut befielen, werben unnad)ftd)tlid}

retour gefanbt auf Soften unb ®efaf)r beS StbfenberS (fiefye pag. 82, Wx. 3).

$)ie $)i«hiffion über bie 5Üd)terifdje ^ßrarjg: Qufyiitlt — bie big*

Ijerigen Stiftungen ber 98 er Qufy — bie Einleitung einer 3ut^* — °*e

Söebeutung ber 3öärme unb Ernährung ber SBeifet — förberte eine

3fteif>e mertüoller Erfahrungen unb 9lnfidjten $u Sage, bie Ijoffen laffen,

bafj bie 99 er $uäfttn Ijoljen Erwartungen entfüredjeu werben.

©djluß ber Söerljanblungen 5 Ufn\ flramer.

<|er jMmemt>e#I in kr ^>\cntn%n<§t

Referat an ber SBanberbcrfammlung in ©olot^um tum S. SJ. ftretoenmut^.

(ftortfefcung.)

Sei ber ?(udroaty( be$ 3ud)tftoffeS uad) obigen ©runb*

fäfeen fällt bie Söaljl nadj ber ftaffe aufjer Setradjt; bie ftami

Iien, bie biefe $or£Üge vereinigten unb fte erhalten, bie finb unfere

föaffe, fie mögen braun, Ijell ober gelb fein. — ftmmerfytn bürfte ber

OrarbenfultuS nad; unb nadj faden, ba erwiefenermajjen bie braune Siene

bod) bie meiften SJorgüge in ftdj oereinigt.

$)ie SdjWarmürobufte anberer Golfer als ber au$gelefenen unb

marfierten, bürfen für bie 3ud}* nidjt üermenbet werben, fonbern e£ finb

©djwärme unb Sttutterüölfer biefer Gattung mit ausgewähltem Stoff ju

üerfeljen.

E3 ift nun fdjon fetyr ütel erreidjt, wenn mir Qaljr für Qatjr burd)

ftrengen $UtSfd>luj3 alles unguten üftaterialS auf unferem ©tanbe, ben

(Samen nur üon ben Sölfern mahlen, unb biefe fultioieren, b. Ij. Königin*
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nen in genügenber ftatfi oon ben Beften Stöden, bie bcm Qbeale am

nächften fommen, nachstehen, unb biefetbcn bermenben, namentlich menn

mir gleichseitig bie Begattung biefer Königinnen mit $)rolmen aus Stötfen,

bie fid) gav nicht für bie Qutyt eignen, burd) Söegfangen unmöglich machen.

Ob bie ßüdjtmtg auf biefer ©runblage betrieben, uns genügt, uns

gefunben SSeftanb liefert, ift eine anbere ftrage. ®fr miffen, burdj bie

Kramerfche SRaffengucr/t, bafi bie ftortpflangung in nahen üermanbtfcr/aft*

liehen ©raben nad) unb nadj begeneviert, unb namentlich ungefunbe unb

franfyafte Wnbe liefert.

$3enn mir nun bie Züchtung fomot)l beS männlichen mie beS meto*

Hajen Samens nur r>on einer befdjränften ftafy ^tefür ausgemalter

Völler betreiben, fo gelangen mir sur fortgelegten Paarung innert ber

nächften üermanbtfchaftlidjen 93erhältniffe, b. h- 5»r gnäudft, unb gemifr

ift auch, bafc ba, mo mangels anberen Stoffes mit ober ohne Söiffen beS

^mferS Ansucht getrieben wirb, fcorlrnnbene franft)afte ßuftänbe ber $öl«

fer auf biefen Umftanb guriitfguführen finb.

©efchieht bie Paarung mit Stoff aus ber 9?achbarfchaft, ber aber

feine 9luSlefe ift, fo mirb uns neuerbingS geringer auf ben ©taub gebracht.

Soll ein guter, gefunber unb ficherer Söeftanb gezüchtet unb erhalten

bleiben, fo ift t?or allem bie fortgefefcte ßufuhr neuen, ebenfo guten

(Samens notmenbig unb es tritt fomit ber Samenmechfel ein.

Soher foll nun bie Sötutgufuhr, ober biefer Samenmechfel erfolgen?

93eim $egug anbem Samens ift es oöüig gleichgültig, ob berfel&e

etmaS näher ober ferner belogen mirb, menn er nur in feiner nähern

oermanbtfchaftlichen Söegiehung gunt eigenen Stoffe fteht, unb in jeber

Dichtung ben aufgehellten 93ebingungen an ein gutes Saatgut entflicht.

(£s foll namentlich barauf Ütüdficht genommen merben, bafe im neuen

Saatgute (Sigenfdjaften oorhanben feien, bie mir am eigenen noch erman=

geln, mit biefen foll unfer Stanb unb unfere Sfiaffe oerbeffert merben.

§aben mir unfere 9laffe in brauner, tytttx ober gelber ^arbe, fo foll

aud) bie ^lutgufuljr bementfpredjenb fein, ferner foll barauf geachtet

merben, baft mir ben Samen aus einer unfern SBerljältniffen gleichartigen

®egenb beziehen, lieber aus geringerer Sage als aus befferer, bie flima»

tifchen 5?erhältniffe, rauhere ober milbere ^Temperatur, merben ^ie6ei bie

Hauptrolle fpielen.

$)ie Zufuhr neuen Samens in anberer, reiner 9iaffe gum ^mede
ber äreugung ift besmegen nicht gu empfehlen, meil bie SreugungSprobufte

mieber neuerbingS ßufall^robufte ergeben, bie ben 9lnforberungen an

unfer 3uchtmaterial in feiner SBeife entfprea>n.
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$)ie 2öege, bic un« $um Scjugc guten ©amen« gegeben finb, möchte

idj in folgenbem begrünben:

a. D^ne bie Organifation unb ba« ©ntgegenfommen ber Züchter

eine« 93erein«gebiete«, ift ber ©amenmechfel fein ganj burd)*

fdjlagenber unb erfolgreicher, e« foll bal)er jebem (Gelegenheit

gegeben merben, fiel) foftenlo« ober boct) ju billigem greife ©toff

ju oerfdjaffen unb groar

I. burch $lu«taufch oon gutem ©amen ämifdjen ben 3«^ s

tern untereinanber, unb

II. burd) billige Abgabe oon (Siern an bie Söienenaücr/ter be«

Verein«gebiete«. Die 2lu«mat)l be« ©amen« roirb Riebet

unter bie Kontrolle be« Verein«oorftanbe« geftetlt, ber

herein leitet 5roecf« billiger Abgabe an bie Soften einen

angemeffenen Beitrag
;

III. gegenfeitige unentgeltliche Slufftellung ber ^uchtfaften be<

freunbeter ^icnenjüdjter auf ihrem ©tanbe.

b. #ufauf üon ^uthtoölfern innerhalb ober außerhalb be« Verein«*

gebiete«, mobei bie Vereine für ben 2(nfauf einen angemeffenen

Beitrag leiften, menn oon ben angefauften 3"^tüölfcrn roteber

©toff abgegeben wirb. Über bie Abgabe oon $uchtftoff unb

beffen Verroenbung finb genaue föegifter ju füt)ren unb finbet

bie $onorierung be« herein« an bie Soften erft bann ftatt,

naa^bem biefelben nach richtiger Rührung *>em Verein«oorftanb

gur ©inficht unb Prüfung oorgelegt »oorben finb.

c. Vermittlung be« ftnfauf« guter ßudjtoölfer burch bie Vereine,

eoentuell ben fchtoei$. Vienenüerein.

d. ftöniginnenmarft anläßlich oon 21u«ftellungen , ober größeren

93erein«oerfammIungen.

$um ©d)lufj freche id) bie «Hoffnung au«, ba§ bie fchmei^. Qmfcr*

fchaft burch ©olibarüä't unb Kollegialität auch m tiefer ^rage eng ju--

fammenftehe, unb jeber nach feinen Kräften ba^u beitrage, bie fdjroeia.

Vienenjucf/t burch Verbefferung be« ©amenmaterial« förbern unb heben

3U helfen.

efchah e« au« llnfcnntni« ber Operationen, au« sJ0?angel an

§lrbeit«luft, 3eit ober ÜUut in ben Sagen ber Eifere, ober au«

Langel an Hoffnung auf ein gute« ©Clingen, baft fooiele eine

(yntfchulbigung fanben unb lefcte« $ahr nicht bran mollten in Oer Waffen«

Digitized by Google



163

unb fiönigmaudft? ©eroij? ^ei^tö auch tjkx: Vereinfachen. Qimß paßt

nicht für alle. 93ereit$ ift barauf hingemiefen roorben, rote jebev fiefy feinen

3uchtfaften felber wimmern fönne, inbem er Mos bie SeftionS oom s^ro*

feffionSfdjreiner fommen laffe. SBem bie Slnfchaffung be3 rationellen

3ndjtfaftenS für bie eigenen Keinen ©erhältuiffe 51t foftfpielig, mer nicht

über Diel 3eit öerfügt unb boch einen ©erfud) machen möchte in ber 2luf*

gne^f junger üftütter, bem fei folgenbeS jur Nachahmung empfohlen:

93eim Spc$ereitt>arenhänbler mäc)lt man ftch eine gut fchliefcenbe

leere &ifte auö, tr>elcr)c ungefähr bie ©reite unb £>öhe ber Söruttuabe

t)e$ eigenen StanbeS befifct. — Die Sänge fei beliebig. $n oer 9Wttte

»erben mit Karton (ober bünnen Brettern einer anberen ßifte) 3—4
^djmale Abteilungen abgegrengt. ^ebe W befhmmt, eine ©ruttoabe auf*

zunehmen, ^ebeö Coupe (bem Seftion beö föramerfchen QütytttfknS

-entfprechenb) erhalt feinen befonberen SDecfel aus Karton ober §015,

welche mie bie Scheiberoänbe bienenbidjt fdjlieften müffen. Wit einem

\ - nU

pUmaterttal l 2 3 güllmaterial

/ « \
33ot)rer oon ea. 1 cm 3)urchmeffer merben 4 $luglöd)er in bie SängS*

toanb eingebohrt unb jmar 9?r. 1 unb 3 linfs, 2 unb 4 rechts ober

umgefehrt. .£>ängeleiften finb überflüffig. gtoei ^cmc außerhalb ber

Äifte mit einem Stift befeftigte Schiebbrettchen a unb b bienen ber

Königin 31a Orientierung, ^lugbrettchen finb unnötig, roenn bie töifte

auf ebenem ©oben $u liegen fommt; nötigenfalls fönnten einerfetts ein

rotes $iegelftücf, anberfeits ein ^ol^ftücf bie Slnftugftelle marfieren. $)er

übrige, (feitliche) fliaum ber $ifte muß mit 3preu ober .£eu jc. behufs

5öarmhaltung aufgefüllt toerben. Sßenn bie $ifte auch 3 cm breiter

ift, als bie ©ruttoaben erheifdjen, hat M*8 nichts $u bebeuten, inbem

biefe einfach auf oen ©oben gu ftehen fommen unb feitlich an bie Schieb*
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bretter angeleimt werben. £ie Verrichtung biefer Ä'ifte erforbert oielleithr

eine <5tunbe ftelt, wenn ftarton oermenbet wirb; anberenfallS wirb bie

Arbeit in noch Kirrerer &t\t oom Schreiner billig besorgt.

s)lvm gum iöienenftanbe. — £ier fteht ein sJ)tobilftocf, welker fchwär«

men wirb. JJft's ein brat>e£ Wolf, umfobeffer. gaffen wir it)m feine

^reube in fcf)önev SDioienjcit. 2>erfämnen wir aber nid)t, nach Abgang

beS 33or|*d)Warme$ it)n eng $u galten (aüfällig nidt)t belagerte 95?>aben

wegnehmen) unb itjn ^u reigfüttcrn am Abenb, wenn ffugtofc Sage unb

fühle Wächte fidj einfteUen follten. X>icfe
s
Jftüt)e muf? man ftcf> nicht ge=

reuen (äffen, bamit bie SißeifetjeUen gehörig warm gehalten werben, gut

ausreifen unb baS Sßolf überhaupt oom Schwarmgebanfen nicf)t abgelenft

wirb. Am 9. Jage würbe befannterma^en, wenn ber 25orfdjwarm bura>

fchlecbte Witterung am AuSjug nicr)t oerlunbert worben ift, ber sJiadj*

jtbwarm mit ber erfien jungen Königin abgeben, tiefer .ßeitpunft wirb-

nicht abgewartet, fonbern am 7. ober fpäteftenS am 8. Jage nad) bem

iPorfcfjwarm (eoentl. fdjon am 5. ober f>.) begibt man fidj mit genannter

„3ud)tfiftc" an ben 93ienenftanb , morgens ober abenbS 5U fluglofer

Stunbe. &er nur irgenbwic fähig, felbftänbig einen SDrobtlbau aus- unb

iu ben 9£abenfnetf)t 51t Rängen, wählt fidj au£ bem Sdjwarmftocf 3— 4

Nabelt auö, an benen [eber minbeftenS eine SBeijelaeüe hängt. Sorg*

fättig, ohne @rft^ütterung werben biefelben ftatt in ben S£abenfncd)t, nun

in bie einzelnen Abteilungen ber guchtfifte »erfenft.
s
i*iel 9iauch barf

nicht angewenbet werben, bamit bie Lienen auf ben Saben bleiben unb

folcfye bid)t belagern. Xrauf wirb in jebe Abteilung ein bereit gehaltene^

naffeS Büchlein ober Sdjtoä'mmdjen eingelegt ober an ben Abftanbftift ber

SBabe gelängt, ein (Sßlöffcl ooll fanbierter £>onig auf ben SBabenträger

ober einfach auf ben ©oben ber Sifte beigegeben, ber £ecfel aufgelegt,

Fluglöcher mit 'Srabtgewcbe (Schufjnägel jur SJefeftigung) oerfchloffeu,

bie Stifte in ben Heller getragen unb bunfel unb warm jugebeeft. £ie

Lienen werben ftd) bei ihren ©eifelaellen ruhig verhalten unb bie ©eburt

ihrer jufünftigen ^rinjeffinnen gewärtigen. ^?acr> 3—4 Jagen bürften

biefe fämtlich au3gefd)lüpft fein. (Kontrolle!) Abenb* nach Sonnenunter*

gang wirb bie Äifte nach breitägigem Sellerarreft enblich wieber herauf*

geholt unb erhält einen 00m iRegen gefaxten, 311m Ausfliegen für bie

Lienen freien Stanbort. (Sin großes Srettftücf als Unterlage uerleit)t oon

unten hcr mehr 3ßänne unb bient feitlich heröorra9enD Sugleid) als An*

flugbrett für fämtliche 4 Fluglöcher. S3ei ©egnahme ber J)rabtgitier

werben bie Lienen hervorbrechen, ein i&orfpiel hallen, bie torfidjgegangene

SBeränberung gewahr werben, aber auf bracht nicht mehr ausfliegen,

^m Äeller unb oorher noch im Sttutterftorf finb eine jehöne .ßarjl iunöe
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©ienen auSgefdjlüpft, toelche bcn ftlug am alten ©tanbort nid^t formten;

tvofcbem bürftc bic 3ucl)tfifte für ben folgenben STag abermals in bcn Kel=

ler geftetlt unb erft nad) ©d)luß ber ftfagaeit auf ben £agS t>ort)er inne*

gehabten ^Sta^ prüeftehren. 93on nun an aber bürfte fie fter)en gelaffen

roerben, ot)ne bar) ©ntoölferung biefer Wblegerdjen befürchtet »erben muß.

üftad) ca. 10 £agen fann am „$öfeln" ber Söienen erfannt »erben, ob

bie 93efrud)tung ftattgefunben l)at, morauf bic Königinnen beliebig oer=

roenbet roerben fönnen. sD?an act)te bafeet nod) auf fotgenbeS:

1. 33eim erftmaligen ©inftellen in ben Keller muß man fiel) über*

jeugen, ob es möglitt)erroeife an ^uttcr fehlen fönnte. $)ie 91uf*

fütterung muß im Heller mit fanbiertem $onig ober angefeuert

teten KanbiSftütfengefchehen, ia nicr>t fpärer, ba an ber ftlugftelle

Räubereien ausbrechen unb bie ganje 3ud)t mißlingen mürbe.

2. 3ft bei ber Kontrolle eine Königin gar nict)t gefd)lüöft ober

fehlerhaft, fo roirb bie Bereinigung mit bem Machbar burd)

iperauS^iehen ber <5cf)eibctoanb Döingen.

2)er TOuttcrftocf bat allerbingS burd) bie Entnahme ber 3—4 $rut*

maben eine Einbuße an Kraft erlitten; allein ein Opfer in irgenb einer

^>infid)t muß ber Züchter bringen fönnen; er lebt nicht „oon ber §anb

in ben 3Kunb". gelingt iljm bie 3ud>t gan$, fo gelangt er ju 4 jungen

füttern, meldte für 2—3 ^ar)re ein Slnlagefapital für feinen <Stanb be*

beuten. SBill jemanb ein 3Ber)r tfmn unb nicht nur Königinnen, fonbern

relatio gutes Material nad)3ier)en , unb nennt er einen oor^üglichen

„füngier" fein eigen, fo fudje er it)n auf alle ftälle pur ^nfe^en oon

SBeifel^ellen gu bringen nad) Anleitung auf Seite 10 im „Kalenber be*

Schroetter ^mferS". flbburj.

uf jebem größeren Sienenftanbe mit Kaftenbctrieb , roo feit

fahren binfid)tlia7 Königinjucht nur menig ober gar nidjts

(^/V^ gett)an mürbe, finben fid) ^mei Birten oon 33ienent>ölfern,

nämlich fold)e bie fct)tt)ärmcn unb folcr)e bie nie ober nur t)öcr)ft

feiten einen (Sdjtuarm abftoßen. Sei biefen beiben Birten nun gibt e*

gan3 gute, mittelmäßige unb geringe $onigftörfe, bei beiben treffen mir

fet)r gute füngier aber aud) unbänbige Sörüter. @S gibt alfo auch

<2ehroarmftocfe, bic in Se^ug auf §onigertrag Vortreffliches leiften. $iefe

fd)toarmluftigen füngier finb es, benen ich oaS SBort reben möchte.
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Slllerbingg ift lefcteS %a\)r auf Veranlagung unfereg $od}Derbienten £>emt

Kramer bie SRaffenfönigingucht eingeführt worben, Don ber id) mir, biefe

ebenfalte bettyätigenb, grofte ©rfolge Derfpredje. Xrtefe Erfolge aber

werben oorerft meifteng nur ber intenfioen Vienengudjt gu gute fom*

jnen. @g finb aber nod) gar Diele Vienengüd)ter im £anbe ^erum,

meiere gu biefer intenfioen Vienengudjt, bie gelernt unb beforgt fein will,

nicht 3eit nehmen woüen ober fönnen, obfdjon fie an ber Viencngwfjt,

unb nid)t nur an biefer, fonbern auch an einem Dollen £>onigtopfe ihre

^reube haben. %m biefe, Dormiegenb S?anbrotrtfct)aft betreibenben Vienen*

güdjter märe bie ermähnte S^marmraffe wohl bie geeignetfte, um ebenfallg

gu einer entfüredjenben s
JJenbtte gn gelangen, ^n guten .^onigjahren ift

eg mir Dorgefommen, baß ein SWutterftocf ber 2 big 3 mal gefd)märmt,

bis gum <5chmärmen 15 big 25 kg £onig eingetragen, ben id) ernten

tonnte, gubem finb 3ftutterftocf unb Schwärme nod) wtnterftänbig geWor=

ben, Vorfchwärme haben fogar nod) einen bebeutenben Überfdjufc gegeben.

Sold)e Hölter fchwärmen bei guter £rad)t meifteng erft, Wenn bie ©ofc

nung gang mit $onig unb Vrut angefüllt ift. $m »ergangenen, febr

mageren ^onigjahr fyabe Don Derfergebenen Golfern, bie 2 mal gejdjwärmt,

fogar nod) eine befdjeibene (Srnte gemacht, währeub Stöcfe, bie gar nidjt

gefcfjwärmt aud) gar nicr>tö lieferten, ©eftü^t auf biefe Erfahrungen

benfe ich big jefct noch ntc^t baran, meine fcbwanuluftigeu .'ponigftöcfe

burd) fflaffenföniginnen umgupfropfen, für teuere habe geraume 3eit noch

beffere Verwenbung. $>ie guten febwarmluftigen füngier fdnrärmcn ge-

wöhnlich nicht alle ^ahre, foldje Königinnen frf)Wärmen meifteng erft int

3. unb 4. ^afir. ftn geringen £wnigjafvren ift bie Sdnoarmluft ebenfalls

eine Derminberte. I^en größten 9?u(jen bringen aber biefe Schwarmftörfe

bem 3» c*)tcr ' Dcv über luem9 3e 't wrfügt, baburd), baß biefe Schwärme,

— Verjüngung ber Königinnen ohne fein X^agutbun — uon felbft fommen,

bas ift eben ber fpringenbe ^unft. $ar mandje Vicnengüd)tcr wiffen

wof)l, bafj biefeg unb jenes Volt eine jüngere unb befferc Königin erhalten

füllte, aber bie Ausführung läfjt oft allgulange auf ficf> warten. 3£enn

bagegen ein Sd)Warm fällt, fo wirb jeber Vienengüd)ter fteit nehmen, fid>

benfelben gu fichern, gumal wenn er weiß, bafj berfelbe Don guter ftbftam*

mung ift. $ür ben weniger geübten 3üd)ter finb bie Schwarme aud) bog

bequemfte ^Material gur (Srgängung etwaiger Süden im Veftanbe, gur S^er*

befferung geringer Völler wie gu anfälliger Vermehrung feiner Kolonien.

$dj empfehle Daher biefe fehmarmluftigen füngier bem Sdjufce ber

ihnen gebührt, big bie Oiafiengudjt ihren bahnbrechenben $öeg gemacht

hat unb beren $rud)t aud) bem fleinen unb weniger geübten Vienengüchter

gugänglich wirb. @a)mib.
—«aAAw—
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(6<*(ut.)

Itnb bie Frohnen, haben fie bcun in bcr ganzen 3uchtfrage nic^t^

51t bebeuten? keineswegs! Das miberfpräd^c ben ST^atfad^en — (Siner*

feits mögen burch btc Drohnen gemiffe ©igenfchaften ber Äönigin eine

<§>tärfimfl erfahren, unb anberfeitS fällt ihnen bie hochwichtige 21 uf»

gäbe ^u, «ine beftänbige unb ausgiebige ^lutauffrifcljung h*r=

bei ju führen. 2Bte biefe erfolgen foll, bafür gibt uns bie Statur fetber

beutliche Söinfe. dine Vlutauffrifchung gefchah auef) früher fcfwn oon

3eit 51t ßeit, lange beoor bie Trainer unb Italiener fie beforgten, unb

5war burd) bur eingebrannte Schwärme,* welche fidc) für Sölutauf*

frifer/ung auet) beSwegen gan$ befonberS eignen, weil es gewöhnlich nicht

bie „minbeften" finb, bie baS ffieifefieber in bie $zxne treibt.

Unb prafU>iert ber £üneburger nidjt etwas ganj $hnlid)eS, Wenn

er im .frerbfte wä'hreub ber Xradjt^eit oon einem feiner ^acfjbarn, ber

feine Lienen aus weiter ftewe hergebracht hat unb eine gute flfaffe te=

ufct, einen Stocf erwirbt burch ®auf ober £aufd)?!

2£eId)eS wäre nun aber ber 3Bcg, um unter $erücffichtigung obge*

uaimter (>>efid)tspunftc 511 einer Ütaffenuereblung, ju einer „Üiaffenjucbt"

511 gelangen?

©infad), gleiri) bem Siincburger, burd) (Srfjaltung unb Vermeid

rung beS guten Stoffes unb Unterbrücf ung unb 91uSmeräung

ber geringwertigen Stöcfe! Die Vermehrung tjätte in erfter Sinie

5U gefeiten burd) bie Schwärme ton guter ^erfunft; ba jebod) gerabe

bie beften Stöcfe nicht fchwarmluftig finb unb baS Schwärmen über*

fjaupt eine unsichere Sadje ift, fo müßte auch «och äur SBilbung oon

$unftfd)roärmen unb Ablegern gefchritten werben.

9luS bem Vorftebenben ergibt fich aber, baß für beibe 3 werfe

nur ein unb baSfelbc Volt in Slnfprud) genommen werben

barf, bamit bie (Sinheit ber ^ubiüibualität gewahrt bleibt. „Üflan teilt

alfo einfach Dei1 ^ to^ >n ä^ei Seile, inbem man mit ber Königin einen

Ableger mad)t unb biefem ocrhältniSmäßig mehr $ßaben mit reifer, aus*

laufenber sörut beigibt."

Sil! man ftärfer oermehren, be5W. ben guten Stoff mehr auSnüfeen,

fo macht man einen fleiuen Ableger mit ber Königin unb überläßt bem

* ®old)e fennt man ober in »ielen ©ebteten gar nid)t, iräb, tenb 80 Sauren fyabtn

lrtr noc§ feinen beobachtet. s>t e 9»eb.
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3Jeutterftocf bic Nachzucht oon jungen Königinnen, Sinb bie Söeifelzellen

reif, fo werben au« bem Stocfe nochmals pc^ften« ^ruci Ableger ge-

macht, ©o erhält man aus einem großen Stocfe 4 Heine, bie felbftoer*

ftänblicr) forgfätttgcr Pflege bebürfen. Sinb bie jungen Königinnen be=

fruchtet unb ift bie (Sntwicflung ber ^uc^tftöcfe in Dottern ®ange, fo fann

burdj $ufügen oon 38aben mit reifer 53rut unb 23olf nachgeholfen unb

bie (Sntwicflung befchleunigt toerben. @S barf jeboch auf einmal nur

eine SBabe unb nach 2~3 2Bc»ct)en wieber eine gereicht werben, bamit

eine Slnpaffung unb völlige Slffimilierung ber fremben Lienen

ftattfinben fann. Die angezapften guten Stöcfe, welche Stäben geliefert

haben, erhalten als (Srfafc foldtje aus geringem Stöcfen; aber auch ba

aus oorhin genanntem ©runbe nur in öerhältniSmäfeig geringer 3af)l unb

nur nach unb na$- *fof ^«fem 9Bege wirb man imftanbe fein, unter

uollftänbiger 2öar)rung ihrer Snbioibualität im Saufe beS Sommer« Stöcfe

heranzuziehen, bie fid) im nächften ^ahre ihrem Üttutterftocf als eben«

fcürtig erweifen werben.

3öaö [od aber mit ben geringwertigen Störten gcfcheheu?

Da 2?ereblungSoerfnd)e oon vornherein t>on fehr zweifelhaftem (Sr*

folge fein werben, fo »erdichten wir lieber ganz barauf unb unterbrücfen

bie betr. StÖcfe. MllerbingS fchwefeln wir fie nicht ab, wie bie Süneburger,

fonbern wir faffieren fie. Riebet laffen wir uns wieber uon ben oben auf*

gefteöten ®eftchtSpunften leiten unb oercinigen nicht fd) laufweg ein ge*

ringe« 33olf mit einem in feiner ©ntwieflung etwa« 5urucfgebtiebenen oon

guter $>erfunft, fonbern wir oerteilen bie einzelnen SBaben famt Lienen

auf oerfchiebene Stöcfe, bamit fie im neuen 35olfe tt)re (Sigenart mögtichft

Wenig zur Geltung zu bringen oermögen, fich oietmehr bemfelben anpaf*

fen, in ihm oöllig aufgehen. Daß biefe Operation nur im Frühling, wenn

bracht unb gute Stimmung ift, mit richtigem Erfolge oorgenommen wer*

ben barf, wirb für alle bie flar fein, welche bie Söebeutung ber Stimmung

beS 93ienS zu ermeffen oermögen

$dj bin am Sdjluffe meiner Ausführungen angelangt unb fomme

noch mit einigen Korten auf bie $erfuche zu fprechen, bie zur Slbflärung

ber Ofrage bienen fönnten. (SS r)anbelt fich oor allem barum, feftzuftellen,

welche 33ebeutung bem $olfe unb welche 33ebeutung ben Drohnen be*

Züglich ber Vererbung zufommt unb eS ergeben fidj hterau« folgenbe

SJerfuche

:

a. 23ebeutung beS 93olfeS.

1) ©in oorzüglicher Stocf wirb in 3—4 Xeile ^erlegt unb bet)an*

belt, wie oben ausgeführt worben ift.
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2) Gleichseitig wirb Stoff be3 nämlichen 2?olfe§ oerwenbet jur

5?öntgtn5iid)t unb werben bie Königinaellen ober bie jungen be*

fruchteten Königinnen oerwenbet gur 33ereblung geringerer Stötfe.

b. Söebeutung ber Drohnen. SBiebertjoIung be£ obigen 33erfucheS

mit ber 5lnberung jebod), baf$ bie erhaltenen Königinaellen oerwenbet wer*

ben in Kramer'fchen 3ud)tfäftchen unb bie Königinnen auf einer 93eleg=

ftation befruchtet werben, welche oolle ©arantie bietet, bafj feine fremben

(Sinflüffe fich geltenb machen fönnen.

Unb nod) eine ^rage fönnte nebenbei mit Seidjtigfeit gelöft werben,

nä'mlid) bie über bie

c. Söebeutung ber öelegftationen.

9luS Stoff oon guter «*perfunft werben Königin3ellen nachgezogen

unb bie einen werben in gudjtfäften auf eine ÜMegftation gefchidt; bie

anberen aber auf beut Staube belaffen. %ik aber müffen in ganj ober

möglichft gleiche äußere derhältniffe oerfefct werben, oor allem müffen

5öaben unb Lienen auö bem gleichen Stcde ftammen. Sluf bem

eigenen Staube bat mau etwa ein ^ahr oortjer burch ?(nfauf ober Käufer;

eines guten dolfeö — Schwärm ober ganzer Stod — für eine ©tut»

auffrifchung geforgt. ?lu3 ben dergleichen ber beibfeitigen (Srgebniffe wirb

fidj 5e'3en / ob wirflich 23elegftationen nötig finb.

(£ö liefen fich noch anbere 2>erfuche aufftellen; aber bie oorfteljenben

werben iebenfallä 5itr SKbflärung ber für unfere ©ienensudjt fo außer*

orbentlid) wichtigen unb nebenbei auch intereffanten ftrage ber Waffen*

oereblung fehr wefentlich beitragen.

Waä wirb ba8 (Srgebniä fein?

T>ie 3u ^unff
mW entfdjeiben! (£in ftortfehritt mu| fich iebenfallö

mit OJotmenbigfeit aus ben heutigen 23eftrebungen ergeben. $e größered

^ntereffe ber ^rage entgegengebradjt, |e eifriger, allfeitiger unb oorur*

teilsfreier fie ftubiert unb geprüft wirb, befto grünblicher wirb bie &Iä*

rung werben, befto rafcher auch werben fieft bie wohltätigen folgen eine£

fich au f b* e ueuen £h flt fachen aufbauenben rationellen 53etrie*

beö ber 93ienen5ucht einftellen. $>iefe angebahnt 31t hQpen — maä
ber oon ihm gezeigte 3ßeg fich ol£ ricf^titi erweifen ober nicht — , ba£

ift ba$ bleibenbe derbienft be$ 2?erfaffer§ ber „^affengucht", KramerS.
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n ben testen dummem ber ftienen^eitung bat $n\ Spübler
bic „>Naffeu

(
}ud}t" be$ $>ru. Sfromer einer 33ctrad>tung

unterzogen. Ü>aj3 er einen anbern Stanbpunft oertrete

als £n*. Gramer fann nid)t [ein. Gr will oielmebr, wie

e3 mir fd^eint , aud) einen Seitrag 3U bent fo widrtigen

» Kapitel bringen.

spätre £)r. Gramer ba3 gan^e (Gebiet ber 9iaffeii^ud>t

erfdwpfeu wollen, fo bätte bie Sßrofcbürc „^iaffenjuebt beS

(Sc^wci^cv ^mferS" einen anbern Umfang erhalten, nnb

e§ wären babei gewifj audj all bic ^aftoren, wie fic för. Spül)lcr oieU

faa? richtig oorfülwt, nod) grünblicfyer gewürbigt worben. 5tbcr §r. ftramer

fefcte oorauS, baft 2Bid)tigfeit unb ©influfc be$ Ü>olfe$ nnb ber ©rnäbrung

5um vornherein als felbftoerftänblid) gelten unb an tturfen, Vorträgen nnb

in £efwbüd)ern genügenb befprocfjen worben feien, ^nimerlnn ift beut ^olfe

feine fo große SBebeutung be^üglid) ber Vererbung su^ufdjreiben wie ber

Königin unb ber Srofmc. 3>ie Königin unb bie £rol)ne finb bie bei ber

Vererbung bominierenben Jattoren, bie anbern Umftänbe fommen erft in

^weiter Üinie, als SKitwirfenbe, jur Weitung. SBie wäre e3 fonft möglid),

bajj nad)bem 3. 33. eine beutfdje Königin au« einem guten „püngler"

einem brnt* unb fdjwarmfüdjtigen Trainer beigefefct worben ift, le^tereä

$?olf nad) unb nad) ben Sljarafter ber Königin annimmt! .pat ba aud)

bie Sfoimenwtrtfdjaft bie Obcrbanb?

&ie Antwort üt eben einfad): „Über Die Hunnen geljen bejüglidj

Vererbung beim bod) bie ©Itern".

(Sin jutreffenbeö Seifpiel baben wir in ber SBercblung ber Säume.

$)a fefet man einem mächtigen Apfelbaume, ber unberriebigenbe (£t=

träge liefert, bie nötigen ©beireifer einer bewährten 2 orte auf. Alle biefe

win$igen ©beireifer, was; finb fie im SBergteid) 511m gewaltigen 5£ursel=

werf, Stamm unb Äffen be3 Saume*? Hub bod) mujs merfwürbigeiioeife •

ber gan^e Saum in 3ufunft in Se^ug auf Sorte, (Erträge :c. fid) biefen

(Sbelreifern unter5iet)en. £>er gefamte Saftftrom ber alten Sorte vermag

nid)t einmal djarafterifrtfdj auf bie ©eftalt be* Saubcä, ber ßweigform

unb ber ^rut^t ber neuen Sorte euiftuwirfen. Aber welker homologe

ift nidjt überzeugt, bafj bie Unterlage in Seytg auf (^eiunDfjeit, Dauerbaf-

tigfeit, Xragbarfeit unb Sd)önt)eit ber $md)t einen CSinflutl ausübt?

Auf allen (gebieten ber ßanbwirtfc^aft baben wir bis jejjt nur ba

wcfentlidje (Srfolge erhielt, wo in ber ^üd)tung ein beftimtnteS ^iel mit
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$eljarrftd)fett tjcvfotgt Horben ift. Über ber Watm ftef)t benn boch bcr

Wtnfö. Sein 23erftanb befaßt itm, in bie Statur eingreifen unb,

fofern er nidr)t gegen bie ©efefce berfetben oerftöfjt, erhielt er Ütefultate,

wie wir fie gegenwärtig in ber $ferbe=, SRinbmehgucht *c. erreicht ^aben.

$)afj auch SWifjerfolge genügenb bagwifchen treten, weife jet>cr Büdjter,

aber fie bienen gerabe wieber bagu, um gu lernen.

£offen wir nur, bafe in .ßufunft febr oiele 3ud)ter aud) auf bem

Gebiete ber Söienengucht auf ben ^(an treten unb basu ^at ilmen §err

Gramer bie 9Bege in befter Strt oorgegetchnet. üftögen auch manche <£nt*

täufd)ungen fich geigen, eS werben bie guten (Srfotge biefer Qud)tU>

ftrebungen boch nicht ausbleiben. 3of. feiler.

@S freut mich/ ben (hfolg meines Verfahrens betreffenb bie £>oppe(*

jdjiebbretter bei ©raoenljorft beftä'tigt gu finben. (£r fdjreibt in feinem

Sud): „Der praftifcfjc $mfer", 5. Auflage, Seite 202: „(Sine gang gwetf*

mäßige Vorrichtung, bie Königin oom (bei ihm feitlidjen) 5)onigraum ab*

guthatten, ift eS, inbem gwet bidft beieinanber gefteflte, bebeefette £)onig«

tafeln an Stelle beS trennenben Sd)icbbretteS gefefct werben." Unb

Seite 194: „SBenn in einem Volfe gwei $unftwaben (
sD?ittelwänbe) bei=

einanber ftehen, fo wirb bie ©äffe gwifdjen beiben gunächft nur fpärtich

mit Söienen befefet (?), weit biefe ftetS barüber aus finb, mit ber 33rut

ftühtung gu erhalten jc. ferner oermeibet eS bie Königin fichtlich, über

biefe unwirtliche ©äffe hinaus jn oetl anbern Seil beS VrutraumeS gu

ge^en, um bort (Sicr angufe^en." ^n ber 4. Auflage, Seite 196, hatte

ber Verfaffer gefchrieben: „Vielleicht ift bie £unftmabe (gwei 2tfittetwänbe)

noch berufen, in biefer Ziehung eine Ütotte 3U fpielcn." 9ftan nimmt

am beften gleich gwei Schiebbretter, bie gwei 2)?ittelwänbe werben gulefct

boch ausgebaut.

^tuch für meine 19 Schweigerfaften fyabe ich ^oniginabfperrgitter am
g<fchafft, weil'S bei jungen Königinnen immer gu oiet 95rut (auch im §omg=

räum) gibt. $ch nehme anfangs 3ftai alle nicht Vrut enthattenben Vrut*

Waben h^aus, bänge gwei mit §otg gefüllte Vrutrahmen bireft an bie

S5rut unb fülle hinter biefen mit Vrutwaben unb über bem Slbfperrgttter
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mit £onigtoaben. 2Bie fidt) ba« in ber $ra£i« ausnehmen mirb, roeifc

idt) freiließ noch nidt)t.

23eim £abant*$llbertifaften mirb bie leiste Sehanblung burefj flu*

menbung be« Stbfperrgitter« nicht beeinträchtigt, es ift nacf> toie cor mög*

luf>, int Srutraum ohne ©egnahme bev «Sdjublabe gu operieren. «Statt

bie lefctere ju unterlegen (mit befonber« fonftruiertem Seil), !ann man fie

in Präger Stellung am eifernen §anbgriff unb an einer attngfdjraube,

bie irgenbmo oberhalb be« Saften« eingefchraubt ift, oermittelft eine« ge«

früinmten $>rahte« ober einer Schnur aufhängen. Um nun ba« Stöfoerr*

gitter leicht megnehmen ju fönnen, bebarf e« einer einfachen Vorrichtung.

2ttan benfe fidt) bie Seitenteile ber Söniginabfperrgitter^Jtahme oorn ocr=

längert unb $mar 7 cm, alfo 1 cm mehr al« ftlugloch'Sanaltänge, bamit

ba« aufgelegte Slbfperrgitter fynten etma« über ba« ftenfter be« SBrut*

räume« tynauä oor^uftehen fommt unb leichter angefaßt merben fann.

£>iefe Verlängerungen ber Seitenteile ber ^bfperrgitterratyme benfe man

fich abgefdmitten, unb oor bem Auflegen ber Sdjublabe auf ba« aufliegenbe

9lbfperrgitter/ genau an bie Stelle gelegt, roo fie liegen mürben, loenn fie

nia^t abgefchnitten mären. ?luf bieje SÖeife ruht bie fchräg aufgehängte

Schublabe oorn nicht auf bem Slbfperrgitter fetber, fonbern auf biefen

^öljchen unb fann man ba« Mbfperrgitter leidet megnehmen. $ch brauche

ba$u 9taud) unb eoentuell einen mefferfcharfen Spaten mit langem Stiel,

um bie 5Bacl)«anbauungen gu burchftechen.

*£>ie ©nglänber brauchen ba« Slbfperrgitter auch f"r °'e Söniginaucht.

üftan fefet bie Königin einfach über ba« ?lbfperrgitter in ben Sluffafc

p üerfchiebenen ßmeefen. läuft felbft in benfelben, menn man bie

SSrutmabe, auf ber fie fifct, auf benfetben ftcüt. 9)?an läßt bie Königin

neun Xage oben, bi« unten alle« oerbecfelt ift unb hängt bann eine ^ponig*

mabe, bie nur (Sier enthält, mitten in ben Sörutraum. $)a« testete ift

baburch möglich, baß man in ber äftitte ber Oberfante oon ftenfter unb

Stirmoanb be« SBrutraume« eine ca. 25—30 mm lange unb 16 mm
hohe 9Imerifanernute au«ftemmt ober l)crauöfä9t unb im lefctern ftatl

mit einem rechtminflig gebogenen ©lechftücf übernagelt. 3)ian ift auf

biefe Söeife oermittelft be« Slbfperrgitter« imftanbe, bie Operationen ber

Äönigin5ucht §um oorau« auf bie bem ^mfer paffeuben Sage oorau«$u*

berechnen, meil man nicht mieberholt unterfuchen muß, ob'« iefct enblich

(Sier hat. 2ttan hat auch feine Reifezeiten 51t fuchen unb ju jerftören

unb ju ri«fieren, baß man eine überfielet, beoor man bie (Sier einfetjt.

93eim Ofulcren ber erhaltenen Bucht^eifelseüen ift e« anber«. $a
empfehlen bie (Snglänber, bie (Snttoeifelung einige £age oorber $u bemerk

fteüigen, bamit bie ©ienen felber Reifezeiten anfefcen, bie bann freilich
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jerftört roerben muffen, nad)bem bie Königin bcr jugcfe^ten $ud)troeifel=

§etfe auSgefcf/lüpft ift ot/ne ober mit unten geöffnetem Käfig.

3d) brause nidjt baran 5U erinnern, baß bie Sir)uMaben, bie alle

ein eigene« Srluglodj Ijaben, fidj §ur Königinäucr)t gut eignen. Die @ng=

tauber laffen fogar Königinnen im Sfoffafc aufgießen. 3flan fann bie

9taffenfönigin , bie für ben 33rutraum be$ eigenen ©tocfeS @ier geliefert

f)at, nadjljer einem anbem ©tocf auffegen unb mit itym Bereinigen unb

roieber ä^nlidh »erfahren, fo baft er bann gleid)fam au« eigenen (Siern

äüd)tet, orjne fie IjerauSsumerfen. §lm fiebenten Xage fann man bie

Königin im 9luffa£ nod) einmal auf neue föonigroaben fefeen, um fid)er

3U fein, baß man am neunten £age eine Honigwabe mit nur (Siern Ijat.

©trän Ii.

einige 08 ex 1^<>oU§iM\%m.

üBon @$r.' ööfdj, Stuggen.

"'a/^menn ein 93ienensücf/ter oon feinen Erfahrungen ans bem ^aljre

(^jffQ 1898 berichten anfangt, fo erwartet man bodj geroip, er

i ö roerbe mit einer ^eremiabe über ben Überfluß an ^ontg*

mangel beginnen. inarf
)
c c§ 3um soften ©rftaunen beS geneigten

fieferi umgefetn-t.

1. Stuf meinem Stanbc fteljen einige wenige Golfer, bie ber atfge*

meinen Eifere )uin „Zvo^" einen erfreulidjen Ertrag abwarfen, ffiie

tonnten fie baS ermöglidjen? IMetteidjt gibt uns bie £erfuuft ber 23ur--

fdjen unb bereu Söer/anblung etmeldjen Sluffdjluft über bie gar nidjt un;

mistige ^rage.

Der £auotferl, mein liebfter, befter, „fdjönfter" Sien ftammt an$

bem gefegneten Üfrjeintljat, bom <5tanb unfereö unermüMicr)en SRebaftor«.

Da« mar oor brei ^afyren. ftrembling, eine brünetter Gefell unter

meinen ®rauen, ttmrbe forgfä'ltig gepflegt unb madjte fidj djarmant.

SSJag benfft bu bir unter biefem ßt/armant, lieber Sefer? (Sr unb feine

^adjfommen feien ©etoaltftöcfe geworben, bie beinahe ben Sölätterfaften

5crfprengten? ftet/lgefdjoffen ! $ber £)onig brauten fie mir unb barum finb

fie mir fo Heb.

SHidjt alle ^iacr/fommen feine« ^Srimaoolfe« finb bei mir auf ber

,$ölje geblieben. SfiMe tonnten fie ba3 auef)! Da luben fi(f; meine fallt*
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füdjtigen £rainerjünglinge bei ben jungfräulichen fötyeintljalerinnen mit

ben braunen ^etjdjen ju <&afte unb aus roarS mit bem I)au$l)älterifd)cn

Sinn, ad>, fo gans unb gar aus. $rut unten, $rut oben, Sörut an

allen ©den unb (Snben olme 2)?aß unb $iel. $iel, t»tet ftleifcb, aber

feinen ftonig ! ©anj fo ift eS mit ben 3»fatt^Pl*obuften gegangen, wie es

$r. Äramer ertoartet. ©eine „9taffenäud)t
tt

leint es Oermten. —
Unb bod) bobe id) in j&em böfen ^e^ia^r aud) von einigen brut*

luftigen SBaftarben je 10 kg $ontg erzwungen unb atoar ot)ne eine Sßtebe

aus bem Srutraum 311 fdjleubcrn. £>as banfe icb, ber fpe^iellen ©elrnnb*

InugSart, 51t ber id) aus 9?ot unb 2But gegriffen f)abe. $>enfe nidjt, lieber

fiefer, baß idj bamit renomieren motte, es mar ja nur ein fdjüdjterner

SBerfud). „(£ud) mill idj baS brüten im £)onigraum oertreiben," fagte

id) mir unb beglüefte fie mit bem föbfperrgitter. SlllerbingS follen

S3rut* unb .ponigraum ein ungeteiltes (Sanges bilben. Slber Ijat nidjt

fdjon jeber bemerft, mic bic Söienen oljncljin Erbauungen anbringen, baß

nur nodj enge ©djlifce offen bleiben? £>b bann biefe Öffnungen burd)

$öad)S ober 5öled) begrenzt feien, mirb in ber marmen QaljreSaeit moljl

fo $iemlidj auf eine Söetoegung berauSfommen, falls nur bie ©ledjfdjlifee

oüii richtiger SBette, fa nidjt $u eng unb ja olme fdjarfe 9fänber finb.

„$n bei* $ot frißt ber Lieutenant fliegen." $)ie fliegen finb toeber

mir nodj ben Lienen fdjledjt befommen.

$lber es fam nod) etmaS f)insu, baS idj nidjt oerfdjmeigen barf.

£)ätte bic Sörütcrin unterm $lbfperrgitter nodj alle breije^n großen

$abantmaben ^ur Verfügung gehabt, fo märe beS ©uten im SBerbrüten

immer nod) ju oiel gcfdjeljen. $dj Ijabe aber für bie SeftionS fdjöne

Sörutiuaben bringenb notiuenbig beburft unb barum bie frudjtbare ^ame
befto^len unb eingeengt. %lvm mußte fie üftaß galten.

$inter$er erfahre idj burd; £ru. ^5fr. ©träuli, baß bie ©nglänber

biefen ftniff fdjon feit $aljreu anmenben, ja, fie gelten nodj meiter unb

fagen: ber Königin merben über ben ©ommer nur fo oiele 33rutmaben

belaffen, als fie eine Srutperiobe oor ber ^aupttradjt in Angriff genom*

men Ijatte. Sar fie beifoielsmeife nidjt über fünf 5J3aben IjinouSgefom»

men, fo gibt man iljr im 9)?ai unb ^[uni aud) nidjt meljr SRaum. 3Me

fpäter erbrüteten Sieneumaffen Ijaben nidjt nur feinen $ßert, fonbern finb

ein Madjteil, inbem fie am Überfluß sefjren.

(5S gef)t ein frifdjer 3ug burdj bie fdjmeis- $mfermelt. „Bülten"

Ijeißt bie Sofung. 2)aS ift Ijodjerfreulid) unb mirb unb muß fid) lolmen.
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3>r fonnige, rrocfene Wdv^ braute im« fömmerlidje imb minterlicf}e

Sage. $Bie im ftebruar, mar bie 9flUte beS 9)?onat$ angenehm — falt

uitb rauty bagegen bic 1. imb 3. $)efabe. SDic täglidjen Temperatur *
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f(fjmanfungen roaren fc^r groß: mann bie üflittagftunben, (alt btc 9?ädjte.

Der minterlidje 9iüdffalt-ber 3. $efabe bergeicr/ncte vielerorts eine tiefere

Temperatur als je im SBinter. ®lücflicl)erroeife mar baguinal bie Sßege*

tation im allgemeinen gufolge ber anr/altenben Trocfenbeit unb rauher

SBinbe nodj fc^r jurücf unb barum ber ftroft nur an gefcfjüfcten Sagen

toon ©traben, mo günftige 23obenber^ättniffe unb Sonnenfctyein aufeerge*

mb^nlicf, frür, bie ©palierbämne in «lütenfdfjmucf oerfefct. ftrity ftellte

fid) an fonnigen falben aud) ber SÖmenaaljn ein, inbefe bie Ttyalgrünbe

nod) minterUa^ braun maren. £)ie fonnige SBeibenaeit fam nur in ben

beftfttuierten Sagen $ur üollen (Geltung, ©o ber ^lug in bie fterne

ging, mar ber (Srfolg trofc ©onnenfdjein fefjr befdjeiben. £)er Stferluft

au ftlugbienen mar größer als ber ©eminnft— nirgenbs namhafte 33or*

fdaläge gur SBeibenaeit!

Söenige SBeridjte ausgenommen, mirb allgemein geflagt, mie bie olme*

bin nidr)t ftarten Golfer buref; ftete fvud)tlofc unb gefahrvolle Ausflüge

begimiert roorben, ber SBrutanfafc oon befdjeibener $lu£belmung unb lüden*

tjaft fei.

$)er üftärj 99 Ijat mieberum in grellen färben bie ©ebeutung naljer,

reicher ^ßollentradjt illuftriert. SRüljmenb mirb in mandjen 93ericf/ten aud)

le^tjä^riger ,3ud)tyrobufte ber braoen Sanbraffe gebaut, bie fpät, erft

3)?itle Wät%, ba§ Sörutgefdjäft begannen, unb gerabe be§balb fid) nidjit

fruchtlos abgenüfet Ijaben. Ära m er.

-== --
- : *

er Styrit ift ein launiger ®erl unb aud& biefe$ ^afjr feiner alten

^rajiS oollftänbtg treu geblieben, ©edjfelooll maren feine Tage

bis heute, freute fonnig unb mann, morgen unfreunbtidj unb

fühl, felbft <Sdmee unb föeif f>at er uns befdjert. 3>a$ oom

Februar unb iWä'ra burdjtrocfnete ©rbreief/ f?at er reichlich mieber gefät*

tiget mit $eud)tigfeit. SBcnn unter biefen Umftänben bie Sttatur m iljrer

©ntmidlung aurüdgeblieben, fo ift ba£ begreiflid). Xaufenbe oon Blüten

harren heute marmer Tage unb freunblidjen ©onnenfdjeins, um üjre
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$radjt $tt entfalten unb einzuleben bie ^nfeften, forab unsere Sienlein,

nm 51t nafdjen üom reichgebeeften SEifche baS föftliche ftaß, es ty\miu*

tragen 511m häßlichen §erb unb nm bort bamit ju ftä'rfcn nnb 3U laben

bie machfenbe tfinberfchar, unb übrige« aufaufpeichern unb 511 öerfiegetn

in ben fauber geheuerten .ftonigbechern als müßige unb föftliche £abe

für ben Sinter. Sohl taufenbe oon ©tüten erfepefeen fid^ aber unfern

Smmen nicht nicht mehr, bie falten SKärjfröfte haben fie oerborben.

@in gelber Teppich breitet fidt) fefct, (Snbe Slprit, auf ben Siefen

aus, es ift ber Sömen^ahn, ber bie unzählbare SWenge »on Slüten ent«

faltet, ©ibr'S tyUe unb manne Tage, gelb gepubert, ferner beloben mit

Rollen unb $onig fehren unfere SBienen bann Ijeim.

©letzen Schritt mit ber (Sntmicflung ber iftatur haben audj unfere

ißölfcr gehalten, fie fönnten nach ber langen $eit ber SBrutentmicflung

ftärfer fein. $>ie geitmeife rauhe Temperatur verurteilte bie S3tenen aber

,$um ^nnenfifc, maS teitmeife 53rutpaufen im (befolge ^atte.

©erabe jur je^igen $eit läfjt [ich auS ber ©ntmieftung unb bem

©tanb ber 9?ötfer fdjon OieleS auf ihren S^arafter fdhließen. 33erücfftdj;

tigen mir aber bei ber Taration »oll unb gan3 alle $?erhältntffe beS

3?olfeS, namentlich aber ber Königin, fonft fönnten mir leicht Trugfchtüffe

3iel)en. @S läßt fidj auet) jefct febon baS SJcaterial für bie ÄÖmginäuc^t

beftimmen unb ausmählen. Sir fuchen eine oermehrte Qäfyi oon 35ölfern

für biefen 3mecf aus, bie mir bis gur ^ermenbung ftreng unter Slufftdjt

haben unb im gegebenen Moment nur baS S5efte aus ihnen betoorjugen.

'1 ) Sir verlangen in erfter Sinie gute frühere, namentlich vorjährige

Seiftungen, be^m. (Sntftammung einer anerfannt fleißigen Familie.

2) ®efunbf)eit fomohl bejüglicb feiner frühern Slbftammung, be^m.

Familie, als auch in feinem heutigen Skftanbe, <*ffa SluSfchtuf? allen üfta*

terials mit nicht auSlaufenber ober nur hatfmerbecfelter 93rut, oon eigene

lieh ftanfen Göttern nicht 3U reben.

3) Normale 93rüter, b. h- folche, bie nicht $u früh beginnen, um in

ber eigentlichen 93rutperiobe ftarf nachjulaffen, aber auch nicht foldje, bie

erft im ^achfommer fo recht bie Alraft einfefoen, alfo gu fpät fommen.

4) $>amit aufammeuhängenb, richtige Anlage beS SrutnefteS, b. h«

möglidhft gefchloffene Srutfugel mit hübfeher Einrahmung eines ebenfalls

gefchloffenen Rollen« unb £>omggürtels.

Ser SRaffenjutht betreiben milt, mirb feine Slnforberungen noch

höher au [teilen haben, ben oermeife ich fpe^ieü auf bie vortreffliche $ro*

fchüre beS $>rn. Gramer: bie ^affen^ucht beS ^chmetjer ^mfer;

3U beziehen bei $xn. U. Äramer in Rurich IV ä &r. 1. —

•
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Qn ben 2Jionat $?ai fällt gur £auptfad)e bic (Srnjcitcrung ber

33ienenüölfer foroofyl im $)onig* als audj im Sörutraum $>er Srutroum

foll burdj Wnreiljen f)übfd)er, gefunber unb ebener Saben an baS ©rutneft,

im 9?erI)ältniS $nr &raft beS SöienS entfpredjenb , erroeitert merben.

kleinere Sölfer übermäßig gu erweitern, fyat feinen 3lüC^ Dur(*) ©inftcllen

oon ju bielen Saben oerlieren mir bei allen $)interlabern bie Überfielt*

liajfeit unb erfdjmeren uns bei allen <5nftemen bie Kontrolle. £>aS (Sim

ftellen ber Jponigräume foll nidjt ju frülj, aber aud) nidf|t gu fpät erfolgen,

ftür bie 2?ortrad)t bietet in ber Siegel baS SBrutneft genügenb 9iaum.

©ibt uns bie Sage, ober in Ermanglung berfelben eingetragener £>onig

auf ber «Sdfjtußmabe im SBrutneft (bei richtiger (Srtoeiterung) ®unbe oom

Söeginn ftärferer Zxadjt unb läßt ber Glmrafter beS Setters auf ftort*

bauer berfelben fließen, fo ftellen mir ofyne Sebenfen bie §onigauffäfee

ein unb gmar im SBerljältniS jur Stärfe beS SöienS. Serben bei ntc^t

ootlftänbig befefcten flmerifanern gange Slttffäfce ober @d)ublaben gegeben,

fo läßt fia? in lederen ber föaum gang gut auf bie ®röße beS befefcten

iörutraumeS burefy ©infefeen oon <Sduebbrettd>en ober Karton rebugieren.

Die §aupttradjt fällt meift alterorten auf ben ^uni unb bamit aud) bie

oollftänbige §auptermetterung ber gtftter.

*ßeter ift gur £eit am Sabentgeßen , er fagt, man fotle biefelben

bereit machen, tuie man'S brause, fomoljl für baS SSrutneft, als für bie

§d)märme, ber fomme immer gu fpät, ber erft barum ausfdjaue, menn

er'« fdjon Ijaben follte. |>anS, ber 9?ad)bar, fteljt bei ifym unb bemunbert

bie ftertigfeit $eterS bei ber Arbeit unb bie f)übfdf>en, frönen Sägeblätter,

ober mie er fagt -äflittelmänbe, bie er bei jebem ©uß auS ber treffe fjebt.

$aS (Srfte ift, erflärt ilnn $eter, baß man oollftänbig reine^ edjteS

unb unoerborbeneS SadjS fyaben foll, menn man gute unb fdjöne Saben

gießen mill. $)ein Sad)S, fagt er gu .'panS, ift größtenteils oerborben,

oerbrannt ober braun unb gubem nicfyt fauber , ja fogar fyat eS einen

©erud) oon üerfdjimmelten Saben, aus bem fann fein 30?cnfd^ fdjöne unb

gute ®unftroaben gießen.

$)aS &toe\te ift eine gute treffe. Sflun finb mofyl alle ^reffen gut,

aber burd) ungefdjicfte £>anbl)abung mirb manche oerborben
;
Urfadje: un*

ebene Unterlage, ungleicher, gu ftarfer $>rucf auf biefelbe, Verbiegen beS

DecfelS ober beS SBobenS beim Safdjen, ober oom fallen laffen, iöefdjä*

bigen ber Schrift burd) 9luSfrafcen oon SadjS u.
f. f. (Siefjft bu, id)

ijabe meine treffe fd^on oerf^iebene ^aljre, aber fie ift in gutem Staube

unb liefert gleichmäßig biefe unb egal ausgepreßte Sare.

$)er britte ^ßunft ift eine gute, üorgüglicfye ^öfung, bie id) nadj ben

^tnmeifungen beS §rn. fllietfcfje, gu '/e aus gutem, menn möglich ^eüem
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$>onig,
2
/s SBafier unb % gutem 33rannt»ein ober STrinffprit herrichte.

Der §onig toirb in flüffigem £uftanbe mit »armem Gaffer gemixt, »eil

er fich fo leichter oerbinbet.

(£'in vierter unb ,£>auptpunft ift baS ©iefcen felbft. Sluf 3»et *ßetrol*

gerben Ijatte ich baS $?ach$ bereit. J$m erften ft^metje unb im gmeiten

temperiere idt). ©eint Schmelzen ergeben fid) niete llnreinigfeiten aus bem

$öad)S, namentlich oon ben Abfällen beim ®iefüen, an »eld)em uocfj oon

ber £öfung anhaftet. Schöpfe id) aus bcm Sdjmeljgefchirr, fo habe id)

trofc be£ eingelegten Siebes nie fo reines Sachs, wie »enn id) ba^felbe

forgfaltig in baS j£emperiergefchirr leere unb aus biefem fdjöpfe. gubem

habe id) aus biefem immer gleichmäßiger »armes Sachs als aus bem

Sdjmelatopf.

S3eim (Siefen foll rafd) gearbeitet »erben, bie treffe foll mann fein,

baburdj »irb bie üftittelroanb bünner, »eil fid) baS 2Bach$ nicht fo fdjnell

abfättet. ftaS £ös»affer, »erbe baöfelbe in bie treffe eingefdjüttet, ober

bamit bie treffe eingebürftet, foll alle £eile berfetben berühren unb aber

»ieber mögtid)ft ootlftänbig aus berfetben abgefcpttet »erben, bann »irb

fid) auch ein tabellofer, hübfdjer unb feiner ©uß ergeben. Damit bie

treffe nidjt gur Fühlung ins Söaffer getaucht »erben muß, arbeite id)

mit 3»ei treffen, in »eld)e »ed)fel»etfe eingegoffen »irb. 1>aS treffen

ift »ie oieleS anbere feine Sunft, man fott nur mit (Sorgfalt unb 2$er*

ftänbniS ju 3Berfe gehen, and) in ber $anbfjabung ber treffe beim ®iefjen

unb beim Söfen »irb jeber fid) feine eignen §anbgriffe unb Vorteile an*

eignen, je nadjbem er mit mehr ober »eniger ®cfdjicf arbeitet. (Sollte

es fid/ geben, baß bie Sabe fid) nid)t löft, fo foll niemals mit fdjarfen

metallenen ©egenftänben , üfteffer, 9l^le ie. bie SÖfung oerfucfyt, fonbern

bie treffe mit Sobalauge rein ge»afd)en »erben.

£>ie gegoffenenen Saben »erben glatt aufeinanbergelegt mit 3»ifchen*

lagen oon Srettdjen alle 10 Stüd, »oburd) biefelben alle hübfdj gerabe

unb unoerbogen erhalten bleiben. 2B. <|. ftre^enmut^.

@ ©. @ @ £S 45$

9

— £ie Pierson, tyt Sittel! So erfdjalft eS unter ber beutfdjen

gmfergilbe. $er &ern ber £)i<felfd)en Xtyoxk ift ber, baß bie normal

befruchtete Königin nid)t $»eierlei @ier lege, »ie S^ierjon behauptet,

nämtidj befruchtete unb unbefruchtete, fonbern baß alle @ier befruchtet

feien, jebeS aber bie Anlage jum männlichen »ie gum »eiblichen ©efchledjt

in fich trage. SBelche ©efdjlechtäanlage jur @nt»icflung (omme, baS
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fyange nidjt ton ber SUMÜfür ber Königin ab, e£ feien bielmeljr bie $lr*

beitäbienen, bie burd) äußere (Sinroirfungen , bie burdj bie Befruchtung

iu'3 @i gelegten l'ebenSfeime auSlöfen. Dicfel (iHebaftor ber 9?örblinger

Bienen$eitung) nimmt an, baß bie ftuSfdjeibungen ber oerfdnebenen

3peidjetbrüfeu Riebet eine mistige sJtoüe fptelen. 'Mit einer Üteifye oon

Berfudjen fudjt er feine Behauptungen 511 bemeifen. (Siefje tfitteratur

s#ag. 92. „Das ^rinjip ber ©efdjledjtabeftimmung." SDjierjon,

ber trofc feiner 88 ^a^re nodj an ber
s&*anberöerfammlung in ©a^burg

teilnahm, t)at bereits bort uub fett^er [in |uerfd)iebenen Bienenaeitungen

feinen Stanbpunft in gefyarnifdjten Slrtifeln uertt)eibigt.J

$tg. 14. Sjierjon in feinem ©icnciipttcn.

- ^rciiftifdje BicitcnjcitUHg. ^adjbem ftanty fein 82. Gebens*

jaljr aurücfgelegt Ijat, ift er gefonuen, bie Mebaftiou ber ^reup. Bienen*

jeitung an .perrn Kantor Scfyneiber in Domitau übergeben $tt (äffen.

s2ßir glaubend gerne, baß man in folgern Ättet fidj narf) Üiut)c felmt unb

munfdjen bem oerefjrten $ottegen von ."perlen einen oergnüglidjen Gebens*

abenb. Slnno 1836 r)at er, als angefjenber Vet)rer mit bcr Bienenzucht

begonnen unb in ben 40er fahren erfdjieneu oon ifmt in beu preuftifdjen

(anbtütrtfcr)aftüct)en $af)rbüd)ern bie erften Mrttfel über Bienenjud)t. 3»
gafn- 1850 grünbete er ben 1. herein in ^reu^en unb anno 52 gab er
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fein jefct in 7tcr ^tufla^e erfcfnenene« Sehrbuch, „$onig* imb Schwärm*

biencnjudjt" ^eranö. $fnno 1855 grünbete er bte „^reujjifche Bienen*

jeitung", bte ihm lange $t\t fernere finanzielle Sorgen bereitete. 1>anf

ber unermüblichen Arbeit biefe« 3Ranne8 fyat nun aber in Greußen bie

Bienenzucht in neuerer 3eit ungeahnte ^ort)c^ritte gemalt, $anife fcf)reibt

bieg befonber« ben feit Dezennien jährlich abgehaltenen Surfen 31t, er allein

r)at an folgen beinahe 1000 Bienenzüchter unterrichtet. Der 3Jcann ijat

feinen Crben mof>I verbient!

üftachfctjrift: 3. ®. Äanifc ift nach foeben eingegangenen Berichten zur

ewigen Scube eingegangen. @hve feinem 91nbenfen! ?r. cm ö 1 b i

.

— Sufamntcurjcftorjcnc Srijwärme. ftft mir ba vergangene« ^afjr

ein Schwärm mit bemienigen einer Nachbarin zufammengefommen unb

beibe Parteien machten sJOiiene, ben vereinigten Sdjwarm für (ich in $ln=

fpruet) 511 nehmen. Um ben nachbarlichen ^rieben nicht ,51t ftören unb

bie aufgeregte Nachbarin p beruhigen, verfiel ich auf bic $bee, bie

Königinnen auffangen. Unb richtig, nach furzer 3e^ fwgen bie Bienen

auf ihren früheren Stanbort unb jefet fonnte man beobachten, wie bie

Xiercr/en ungefähr jur £)älfte auf meinem, bie anbere |)älfre auf bem

Stanb meiner Nachbarin fich nieberliefjcn.
NJhtn hatte jebe« wieber feine

Bienen, aber feinen Sdiwarm. Da« wirb aber nicht mehr vorfommen,

unb ich will, felbft auf bie Gefahr hin, gar nichts 9lcue« vorzubringen,

ben Sefern ber Blauen mitteilen, wie ich nädjfte« 3rrüf)jahr vorfom*

menbenfall« anfangen treibe, Wfo e« fommen zwei Schwärme gufammen

unb follen au« biefem ober jenem ©runbe geteilt werben, fo fange ich

erften« bie Königinnen au«. Dicfc bringe ich unter Bcrfd)lufc in ie jwei

ftangförbe unb ftelle biefelben je an bie Stelle ber abgefdjwärmien 9Hutter*

ftöcfe unb laffe fo bie Sdjwarmbienen in bie mit je einer Königin befefeten

ftangförbe einziehen. £bcr aber ich benufee ben Slugenblicf, wo bic zu*

rücffehrenben Bienen in Raufen fich «uf ben an ber Stelle be« ÜJhitter*

ftoefe« befinblichen ftangforb ftür^en unb laffe bie gefangene Königin mit

einziehen. So befomme ich, eventuell ich unb meine ^acr/barin, zwei

Schwärme, bie burd) ba« Aufliegen oer Xradjtbienen ber SWutterftötfc

ftarfe Golfer werben fönnen. Ob aber babei bie abgefchwärmten ÜRutter*

ftöcfe zu fehr gefchwächt würben/ fteht bann z" erwarten, ^ebenfall« fjoffe

ich befferc Dtefultate zu erzielen, als vergangene« ^at)r, wo ich oen natur*

liehen Schwärmen ohne irgenb welchen fünftlichen (Singriff freien i'ciuf ließ.

X&. $ifc.

* Um bieg ju üec^üten, ftedt man ben abgefchwärmten 3)iutterftocf an ben

^lafc eine« anbern ftarfen $ctfe3 unb biefeS ledere auf neuen Stanbort (fie^e

aSienenüatet Seite 283 unb Äorbtmfer Seite 44) $ t e m c t>.
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gragen nnb tCntttortett.

.18. grage: 311 meiner Wacbbarfcbaft ^evrfc^t bie Jaul Brut, meldte äflittel mu|

ich anroenben, um uerfdjont ju bleiben ? P. W.
1. Slnttoort: Da ift guter 9lat teuer. Die 2Infteduna einet gefunben ©tanbeS

fann burd) gemetnfameS Dianen an brittem Ort, ober burd) Xeilnahme Iran-

fcr Stetten am Staub auf beinetn ©tanbe, ober aber namentlich burcb Stäuberei

beitter eigenen Stetten auf bem faulbrutfranfen ©tanbe gefdjehen. Sorge alfo

in crfter Sinie bafür, bafj ftd) auf beinern ©tanbe niemals Gelegenheit gu

Siäfcheret ober Staub bietet. 3 tl,e ilcn $/ I^elfc mit — roenn nötig burd) ftnan*

jtelfe Unterftüfcung — bafi fd)limme Surfdjen auf bem faulbrütigen ©tanbe

mit Apatit unb $aar entfernt, bie SBotmungcn bc^infigicrt unb eüent. auöge»

brannt werben, unb auf biefe 9lrt bie SfnftedungSgefahr befeitigt wirb.

Drittens, trage mögliche ©orgc burd) gehörige DcSinfeftion, bajj bu

nicbt, bei altfälfiger Seibjlfe oon Arbeiten an fratifen SöKern biefetbe burd)

SHrbeitSgefcbirr, Kleiber ober &änbe felbft überträgft. Viertens, fei bafür be*

forgt, bafj anbere benachbarte Stüter btd) in beinern Seftrcben in gleicher SBetfe

unterftüfcen. $ret>enmutl?.

2. 2lnth)ort: Über bie Serbütung (Prophylaxe) ber ^aulbrut läjjt fid) in furjen

SBorten fagen: Seforg'e ben Sien nad) ben Sorfcbtiften beS „SienenoaterS",

alfo eng unb roarm galten unb gut verproviantiert. 3m ^ntereffe beS StadtbarS

unb im übrigen liegt eS, ben gaulbrutberb unfd)äblid) ju machen. (Sine fleißige

Kontrolle ber ©töde, bie burdj auffälliges Serbalten Serbad)t erregen, wirb

eine ftattgefunbene 3«f«^ton aufbeden. Dr. Jietel.

19. Jrage: 2BaS ift t>on ber SBafferfütterung ber Sienen im Jrütyling ju galten unb

toie ift biefelbe am beften ju betuerfftelligen?

SInttoort: Die Sßafferfütterung roirb r>on§errn 3R. ©übler, Sräfibent ber Sociöte

Romande d'apiculture in Seltnont, Neuenbürg, febr empfohlen unb ift biefelbe

mit bem „©cbrocij. guttcrgcfcbirr" am beften ju betuerfftelligen. (Sine Heine

Slbänberung am Xellerapparat geftattet, baSSBafferinbircfteSerührung
mit ben Sienen ju bringen. SJfan lä&t bie Slatte, ftatt fie am 6tylinber=

djen anjutöten, beroeglid) unb [teilt baS Sellerchen bireft auf bie Sruttvaben.

Die Sen?eglid)feit ber Statte ermöglicht eS, biefelbe bem Derfbrett, baS nicht

bei allen Äaften gleid) bid ift unb ungleid) weit »ort ben Söaben entfernt ift,

anjupaffen b. h- in ober tieferer Sage (am d^linbercben), einfad) auf

baS Dedbrett aufjulegen. 3JJan f?ält, um bie bisherigen Apparate in biefem

©inne ab^uanbern, bie Sötftelle über eine ©pirituSflamme, bann fann man bie

Statte loStöten.

Much bie DriginalplattenteQer beS Jbürinaer Luftballon fann man fo ab*

änbern, inbem man bie Slatte mit einem ÜReffer loSmadjt unb innen etroaS

ausfeilt. Die Seroeglichfeit ber Slatte geftattet aud;, baS Dedbrett gu fybtn,

ohne baS ^eUerdten gu gerrei&en; es bleibt auf ben Srutrahmen ftehen unb
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fonn mit bem Sieinigung*m<ffer (Wagred)t) abgeftod)en werben, ohne befdjäoigt

ju werben, sträuii

20. <yrage: 2Öie lann ein $ratner«Driginalftocf abgetrommelt Werben?

Antwort: 3um Abtrommeln eine* Driginalfärtnerftocfe* bebavf cc- folgenber ©e«

rätfeb,af ten : ©ine Heinere SBanf, am beften eine leere gleichartige Bienenfifte,

wie bie be* abautrommelnben ©toefe«, bie aber feinerlei üble ©erüche b,aben

barf, Jammer unb 3ange, ein paar Seiften unb Nägel.

2>ie leere JUftc mit gut oerftrichenen ftugen, bei fühlem Detter erwärmt,

ioirb mit Bobenbrett nach unten unb weggenommenem Borberbrctt auf ben

©tul;l läng* mit ein paar Seiften fo feft gemacht, bajj biefelbe mit bem

Borberteil etwa* über bei* ©tuhlenbe oorfteht, unb mit bem Hinterteil um etwa

35—40° fd)räg fteigt.

Sein abjutrommelnben Stocfe wirb Borber* unb §interbr ett weggenommen,

unb bericlbe umgefebrt, b. h- mit bem Oberteil naa) unten in möglichft gleich

fchräger Siinie an ben oben bejeichneten Äaften angelehnt. Jtann ber »oUe

Äafteu an ben leeren fo angefügt werben, bafj bie beiben ©eitenteile ber Giften

fid) fchliefcen, um fo beffer. Xicc- ift tudu unbebingt notwenbig, Wohl aber,

baß bie Rifte, in bie ber ©d)n>arm einjieb^en foll, in ©rmangelung einer leeren

Driginalfifte, unbebingt eine geWiffc 8äng*tiefe haben mu£, bajj beim (Sinmar*

frieren feine ©tauung entfielt.

Sollte ber 3Hutterftedfaften 3t» furj fein, um auf bem Boben fte^enb ge»

fd)itft an ben leeren angelehnt werben ju fönnen, fo unterlegt man benfelben

cntfpred)enb.

3ft tiefe Aufteilung unter Beobachtung fid)ember ^eftigfeit, bamit bei

ben weiteren Manipulationen bie ganje ©efdjichte mdn jufammenftürjt, ge*

macht, fann mit bem Abtrommeln begonnen werben. 2>aju genügen leichte,

Ieid)te ©erläge mit einem ©cheitchen tc# aber nur unten am SHutterftodfaften.

2)a* Eintreiben t>on Naud) ift nid)t gerabe notwenbig, bod) fd)abet ffit uno ba

ein Bi*a)en nicht*, wenn ber Au*marfch ber Bienen fteUenweife etwa* ftag=

nieren foUte.

Über ba* SBeitere wegen Teilung be* frluge*, Berftellen an ben Mutter*

ftoef ic. glaube al* genügenb befannt hinweggehen gu bürfen. «i&crti 8üd} i.

(5

— gRclttc ©icnenjitditbettlebätoeifc unb
;

ihre (Srfolge, oon @ mi l B reufc, Bot** I

bam 1899, im©elbftberlage be* Berfaffer*.m s?erbient bie* SBerf fd)on um feiner

Originalität Willen unfere ©tnnpathie.

2)ie Brarj* be* #rn. Breu& tenbiert

bahin, burdj ©djonung ber Arbeit*fräfte

im 5tu&Jahr, Berbinbung be* ©djwärs
menft unb frübjeitige, fpefulatioe $erbft

fütterung bie Bienenjudjt felbft in ©egen*
ben ohne ©ommertrad)t 311 einem fidler

lohnenben ©rwerb ju erheben.

freilich ftellt er an ben Smfer hinficb>

ffii
' Ali

lieh 3ett unb Sloutine reine geringen Am
I forberungen.

Über bie 3wecfbienlid)!eit mancher feiner

Neuerungen wirb bie (Erfahrung urteilen.

3ft aud) nicht alle* neu, Was fich al*

folche* gibt, — beachten*wert bleibt ba*

au« ber Brar,t* herau*geWad)fene SBerf

bennod), felbft für ben, ber grunbfäfclid)

einer fold)en fompligierten Betrieb*weife

feinen Beifall joHen fann. Nähere* über

ba* Sßerf finben bie Siefer im geraten«
teile. Ätomer.
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— »ttnenlflrttle^tfnr« in Sirteatyal.

21 fceilne^mer fanbcn fid) am SWontag

ben 7. gebruar im geräumigen ©aale

beä „§irfd)en" in £ufctton jufammen,

unb ba aud) eine Äönigin ba war, füllte

fid) ba* ©d)wärmd)en balb in glücf«

ücbjter ©ttmmung. Stafd) begann es feinen

»au. unb unter emftgem ©ummen würbe

batb in allen „®affen" gearbeitet. Äein

SBunber, bafj trofe ber brausen b. errfd)en*

ben äBinterfälte im ^nnenraum balb eine

redjt befyaglid)e Söärme fühlbar würbe

unb b,te unb ba eine ber „2)rofyneu" etwa*

tDurft belam. 211* aber »ienenoater gorrer

erjagte, bafc eine rechte $robne erft jur

Warmen 9Hittag*ftunbe ba* gemeinfame

§eim oerlaffe, ergaben fid) ade rubjg in

it;r ©djidfal — mußten fie bod), bajj

,,»äterd)en" am beften Weife, wa* tynen

b,eilfam ift.

3lm britten 2age, am aRUtWod), mürbe

ba* »ölf ein unb fein neuer »au öom

ia)toetä. »tenetu©eneral, §r. Slramer Wirb

er genannt, befugt unb einer Steoifion

unterworfen. Unb fiefje ba — e* war

gerabe erftaunlid), wa* ber ©d)warm in

biefen Sagen geleiftet. ©tolj unb faft

immer fd)ön gerabe gebaut ftanben fie

ba, bie grüßte ber gemetnfamen Arbeit,

unb bie fcö&t&aler »ienenmutter, He aud)

gefommen, um bem jungen ©d)Wärmajen

beijufteljen, wo irgenb ein »ebürfni* fid)

jeigte, befab, fid) bie neuen „3ellen" mit

©d)munjeln. — Äein SBunber, bafj barum

aud) be* geftrengen ©cneral* ©eftd)t gar

freunblid) ba* alle* befd)aute, unb wie

fconigfeim Waren fein £ob unb feine @c*

maljnungen.

Slm 2>\mncr*tag würbe ba* SBert nod)s

mal* auf* ©enauefte geprüft unb aud)

bie fleinften gebjer r-erbeffert. ftlug* be*

gannen einjelnc »tend)en aufs neue ben

»au unb, Wo immer mögltd), würben bie

„3eUen" berlängert unb berbetfelt.

SlUein unfer »ienenbater feinte fid)

immer meb> nacty feiner „Qefponfin" im

Poggenburg unb nad) einigen feinen <$r*

mafynungen unb einem §erjlid)en ©lüdE*

auf War er jum größten »ebauern bed

»ölflein« urplöfelid) oerfa^Wunben. $>od)

unoerjagt fd)arten fid) bie jurürfgeblicbe*

nen »ienen um bie ÄÖninin unb freuten

fid) über bie geleiftete Arbeit unb ber an s

erfennenben SBorte $rn. gorrer*.

aber entflogen aud) fie ber gemeinfamcn

Söofynung unb jerftreuten fid) mit bem

löblichen »orfafc, ba* ©elernte ju üben,

geft aber toerfpradjen fie alle, wieber

jurürfjufebren auf ben erften 9tuf tb,rer

Äönigin unb eifrig ju arbeiten auf bem

SBegc be* gortfd)ritte3. m., t.

»Unenotretn drftfelli, Steujjt&al. »ei

bem b,errlid)en, fd)önen .öerbftwetter r)atte

unfer junger »ienenoerein ben 8. ©ep*

tember in Slmfteg eine §auptberfamm*

lung. %n biefer »erfammlung War auf

©ejud) b,in £r. ©efunbarler)rer Äopp in

fiujern fo gütig uub nab,m baran teil.

3uerft War prafttfdje Übung am ©tanbe.

$r. Äopp jeigte, wie ein Raftenoolf ein»

gewintert werben foß burd) ©a)äfe<n be*

öortyanbenen ftutter* unb Regulieren ber

»ollenwaben.

2tud) Äörbe würben auf bie Söage ge»

ftellt uub fo baö oorb,anbene gutter ge«

fd)ä$t, fowie bie »e^anblung be« ^Jolfeö

öorgejeigt. »om ©taube ging e« ins

#otcl ^irfd)en, wo ^r. flopp einen circa

lVsftünbigen «ortrag b>lt. ^>r. Äopp

6,at ben 9lagel genau auf ben Äopf ge»

troffen unb banfen wir ib,m oon ^»erjen

für fein £ntgegenfommen.
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3» 3# 3#

£322 9

<Der Unterjeid}nete bringt bcn 8ienenjüd)tern in Erinnerung, bafj er bie 58er»

tretung ber 3-trma gtolb & ©rober in gorrij (SBürttembcrg) für bie ©cb>eia über*

nommen &at. ©ämtlid)e Hrtifel ber ^reiSUfte fönncn beS&alb au Original^reifen
bejogen werben. SWac^e fpegiea barauf aufmerffam, ba& bon mir ftarfe, folib gebaute
Jöoninirfjlcubcv» für ©djwetjerföftem mit ftrtfttonägetriebe jum auf?crorbcnt(tcf)
billigen greife bon Tsv. 45 belogen »erben fönnen. Sie girma Ku 96 Uöc^ttc

StuSjeidjnungen erholten, barunter 7 ßolbene unb 40 fl(6eriie 9)te&aülen, (Sfjren*

btblome unb (Selbbreife. ^reteliften ic. fönnen bejogen »erben bom
Vertreter: <g» ^ftfter, Seljrer,

(91) Per<ttfdmtatt» (%argau).

bon

«£#l£|itn pjbrr h. QBfdjfitj ($t (Etyligaii),

liefert ^icncituiolmimnnt, alä:

Anbaut Sllbertifaftcu, nacb, allen neueften Sierbefferungen (bon $fr. ©träuli)

angefertigt. 9Rit ein ober uroei ©d)ublaben, mit ober ob>e ÄötiiginsSlbfperrgttter,

möbliert ober unmöbliert: ^iivri 3ef errntten, "Hlättcrttorf mit ©tnrtd)tung, bon
unten ober oben ju füttern, bon ber ®in*elbeute bis jum ^iatüHon. fertige Näfjm=
rfKJt unb tliäljiurficitljol für alle ©bfteme naa) allen Dimenfionen.

Ütabcnfrfjrhufc, 3ÖabenfncdE)te, 3tuffaBfäftdicu für (Sblinberförbe, $e*
tnilftiirfc für $abant*2llbertifaften, Chasse-abeille«, fdf)toeift. #uttcrgcfrf)trr,
3 utternv^arot 3 icb cntal, SMättcnann e«, SÖabettteäger, 2(ß raff cit u. f. n>.

3)iöglid)ft billige greife unb ©arantie für folibe, ejafte «uSfü&rung.
An in 6ifiHnu>irtrAaff tieften Aasfleffans in Siftaffftaufrn prämiiert mit Diplom I. klafft.

9le#tjeitige öefteUung mit Angabe ber näcbjtgelegenen S9ar;nftation fe^r er-

toünfd)t. (1

fei

i

umben
auS reinem Sienenroad)«, mit borjüglidjem ©ebräge, bielfad) prämiiert,

liefert: L gana bünne, für #onig!äftd)en, bag Äilo $r. 6.

II. bünne, für £ontgraum, ba« Äilo ftr. 5.

II. bicle, für ben Skutraum, ba« Äilo Jr. 5.

Steeden jum SBefeftigen ber (tunftroaben an bie Uia^men, 20 6t«.
ber ©tütf.

93ei SBeftettungen bon minbeftenS 10 Äilo jtunftroaben 5% Rabatt.

SReitted $teiteitft>ad)8 hnrb an 3a^lung genommen. (45)

Slltborf, Uri, ©^toeij. 3- (&. ZW(\nunt, 3ng.

5
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4 } t iMttMtlt mttrt *au^ uno «Mttet Offerten Wcbnrtor ^tiibcrtf ^crftnibt;
l;PUUlIU)UIUi{

öefdjäft, ttiebervieb o. Sriengerfee (Dbcrlanb). (109)

«

garantiert ed)t unb rein, liefere ju ftr. 4 per ßilo. ©rötere ©ejüae ent*

fprecbenb billiger. (76)

. Paffen.)

<Ktjr* gt
tt0örn (@t

lafiriliatioii oon lienenraolinundcn
in

jnu'rfmä fünfter frombutartott toott 3tol>il tttib Wo bilb au.

(fer uüljlirijilc gtenenhorb.)
6 Än»(leUungen mit etilen greifen gehrant.

§ö$e ber Gr;ltnber!örbe 30, 35 unb 40 cm mit 36 cm Siebtweite mit jWei» unb
bretetagtgen Sluffafcfiftcn mit V9 Mammen nad) 33ürli»3efer unb boppeltem Sobenbrett.

9luf SBunfd) werben aud) Golinberförbe oon 40 cm Siebtweite in obigen £ö&en
angefertigt. Anleitung jur SJetyanblung beigelegt.

£d)lcubcrniafd)incu, «onncimiar1)Cf rfjmcl.Kr, i>iniu1)Juaf rfiincii (Smo*
fer), ieitntbinnen, 2(bbccfluuft4mcf?cr, NcintauuaöfrUrfeit, ftotbmcffcr,
SBabenaaitactt, grofce unb fleine, £d)lcicr, ^ienent riditcv, fertige V» Ii meu,
:HäIjmd}cii!täbc, fiitnfrttmben, $(italort)fd)icber, breiteilig, ^uttcrßcfdiirrc,
3 Siter ^altenb, $&iibcnattatef?cr, „$>et ftotbimfer" ($rofd)üre).

3tlleö in befter Dualität. ^retSfourant gratis. (40)

Sit flrftribr uirnff ii r.»i PEirTifl rrfurfif , ifirf Ädwffr grnaa anjiißr6rn. (ß a finft ati o n.)

.fcöflidjft empfehlen ftd?

(Mr. Ctrliimnul)cr
(

litalter« (Sutern.)

©mjifftjlung.

4t

2>en gee&rten Lienen jüdjteru bringe bie £$abrifattott oon ^icueu
iüol)itutt0Cit, ^at)ül Dlt$ für Lienen unb ®artenanlagen, foWie bie 7\cv

tiaung oon Ittnbctivnbmcit, gttabcrtj divüntcn, $&abcnfitcd)tcn ic.

in freunblidje Erinnerung. Jür genaue unb folibe Strbeit Wirb aud) ferner--

bin garantiert. (82)

Das bis anbin gefdjentte 3utrauen beftend oerbanfenb, jetebnet mit

.£>ocr)acbtung

Qof* ©lernet, jtaltbirumt (@t. ©atfen).

£)er nütfUdjße Bienenkorb
((Stylinberforb) für ftarbbiritctmtdjtcr, ^»öb,e be$ Üorbeö 32 cm mit 38 cm Siebt*

weite, üerfeben mit etäbcben-Sßabcnroft unb ©trobbeefel mit 8V2 cm weitem ©puiiten--

lod? wirb geliefert.
siluf öefteUung maebe aud) folebe oon 37 cm Jpöbe. ftür gute,

reine Arbeit wirb garantiert.

§öflid)]t empfiehlt fid) (89)

2>. Storno, $ienenäücf)ter, Wcuborf b. @t. fallen.
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Sysl-cm Bosch.

2Rit biefer Truljucitf nllc madjt man
auf bie letc&tefte 3lrt minberroertige Droh-
nen unfdjäbltdb; ftc tritt in ben Stenft
ber Siaffengucbt.

f>err Gramer« Urteil: ,,©öfd)« ftaUe
funftioniert au*geaeicbnet; bie Trennung
ber ©efdjlecbter maa)t fieb, ganj famo«;
bon einer ©törung feine 3bee." $ret«

Jr. 2. 60; 10 ©tüd Jr. 20.

WbipctVQittcv au« ftarlem 12er 3inf,

fein geftangt, richtige JBeite, trofc &\nU
auffebfag bon 45% 1 gm Jr. 8; fertige für Tab mit ftr. 3.; 1 ©tüd für

Sdjttfetgerrafren 50x30 cm gr. 1. 50.

©iencttflurf)t:«öfdj für flör&e unb Äaften %t. — . 75.

§r. ©träuU febretbt : „Sie bon
§m. S3öfd) berbefferte gange
mödjte ia) angelegentlich embfe|*
len. ©ie ift in ber 2b>t unent*

bebrltcb, unb bereinigt auf ein«

fadje Seife einige 3nftrumente
in fid), bie man bei öebanblung
be« neuen Jfaften« baben mufj.

geistere ©orte brongtert %x. 2. 60, fc&roere ©orte %t. 3. 80.

3d)h>ets. $ttitcröefdjt*t mit Äramer« Serbefferung, runbe unb edige Xeüer. 9JJit

runben Seilereien 1 ©tüd at jj 10 ©tüd ä 90 6t«.; 50 ©tüd ä 75 6t«.

SHunbe Seiler einjeln ä 40 §t«.; 20 ©t. ä 30 6t«.; 1 «aUon 60 6t«.; 20 ©t.

ä 50 @t«. (Sdigc Gelier, 30 Cm ta»9' al* Sedbrettcben unb über iebe Öffnung
im Sedbrett paffenb, f. rafebe Sluffütterung,

ä 60 6t«.

&iencufd)leie* mit einfafc au« abgebif»

betem ©pejtaltüU, tyinbert nia)t am beutlieb,en
©eben gr. 1. 50. einfüge 30 6t«.

$anbfd)iif)e au« ©ummitueb, geben nitfjt

ein, brei (yröjjen §r. 3. 50.

£>aubrau(f)cr , oerbefferte, grojje Xu*
gabe gr. 4.

(Sntbfdüiinjagakel

tjon 3itetfd>e. Übertrifft jebe« Keffer.

@rbrobt. %x. 1. 80.

* „©Hl?" von SRietfcbe berbeffert. Änlöten, nietet blofe Slnbabben,

Sine angeblifcte Ü&abe trägt 10 kg. 2lnn>eifung grati«. Jr. 2.

Jtititfnurtbcnpvctfcu bon 3itetfc&e, bermittle jum 3>erein«brei« trofr

2luffa)lag bon 50% auf Hubfer mit 15—20% Rabatt.

NB. «btocicbenbe frühere ^rei«anfä^e baben feine ©ülttgfcit mebr.

W ©tjr. gtffttj, graggen.

Mtge iSieueu^tuiitme
berfauft hJäbrenb ber ©d/n>armjeit im ^uni. ^rei«lifte franfo. Verarbeite aueb

JOoAs ju ftttnftnia6en mit ber 9iiet)'cbeprc|fe gegen 6ntfd>ät>tgung bon $r. 1 per Kilo.

007) 9lnt. Vimadjer, 3mfer, $a$le (Pilgern.)

3ll Itrrhlllfril '
100 Stüct ^ön 0ebautc SSMcn , @röfee 14/36 unb 28/36 cm«

nfU Ullttuuiiu. ^xix* nad) Vereinbarung bei (108)

3o^. 51 in n du1
v, ^ienensücfyter, $ttett£tt>9ler.
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ffcrt auf »efteQung: $sierjOtt (bob. 9Äa&), fotoie *ürti«3e!etfinb toorrättg unb liefert

(6tiu unb 3to**beuten) äufecrft billig.

2)afelbft finb neun Sa^rgänge (1886—1894) fc^tDCij. StCltenjtitunflCn unb fünf
Sa^rgänge f^WCij. ©ienCHfreuube, äufammen für nur %v. 20, ju b,aben.

£tcht vlt, (Schreineret

(80) in §djUitlicim (©tfaffoaufen).

^taßrtßation
fcon

iimcngccaffdiaftcn unif üelfctfdiiTiietfiDaceii

(£. £nguß iubcr, Pcttmenfletten ($th Sfiridj),

NEUCHATEL1887

CENF 1896 B£R'< 1895

(SmDfebJe fäintlid)e mit ©arantie ber^

fertigten ©eräte : 3( bh C rf 1 n u n tfm c ff c r,

Mciuifliutß<<mcffer, »oniflfpntcn

(einfache unb bo^elte Äorbmcffer),

rürfctt, Bangest für Sc^tpeijerfoften

u. ölätterftorf, iKaurfjmai rimmt, fiöt-

Inmpc „©W, Sttauenaitgtefter,

ftuttcrtröflc, 5uttcrflafrf)Cit,

trister, «rfilcicr, »tttrfhrn, 8aut=

faitHjflitbfdjuljc, ~rfileitberma-

friiiitcu, ®$nsancnfebetn ic. jc.

^rcieifouraut gratis.

^ Soticfm fflieiffrnrrlinttfcrn ÄaBalt.

$u wßaufen.
(Sin fe$t fd)öne§ $Btencnfiau$ mit brei ftlugfeiteu, ^lalj für 20—30 SBicnen*

bölfer, ift biüig ju öerfaufen bei (73)

Sttfliitll 3ÜÜC, Sflufunacfrcr in 6tein («Wcna.)

OfrYrfrrr ^cine?^©tciiriit»ad)«TTicü>etjeriidjeg) ä gr. 3. 90 »er Äilo franfo

^ || tl l LI L Slbgongöftation bei tfufaae iunert 10 Sagen. v99)

$od)act}tungaboUit jeidjnet

tätttfv. fhtitfd, SBiencnäücfjter, |ttttU)L

au» reinem Jldjwet?* *?tim*ttttmdj0

:

I. (Signen fid} für 3Bobenb,onig, biefelben finb fo bünn, bafj beim ®enu§ nne
bie Uiaturtoabe nid)t ju untertreiben ift, inbem ein Äüo ca. 100 ©tücf gibt in

©djfoeijer £ontgrat)men, fenbe fold)e auf alle 30iajje in £ (migrainen per Äilo #r. 6. 50
franfo. 9Äufter gratis unb franfo.

II. SHcfe für Örutraum, mit ber 9tictfd)e^reffe b,eigefteUt, per Äifo $r. 5 franfo

grübjeitige ^efteUung ernmnfdjt.

©eftenS empfiehlt fid)

(77)

&Mtt tyetev, öienenäüdjter,

Weiteren (2largau.)
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«3« Herlaufen:
<gme nod) bereit* neue, guterfcaftene $iuitfm>fl(>citp reffe fcon 9Hetf$e, 27x34 cm

für »ürrt:3efer.3Boben bei (30)

$om. Sljoma, Sötenengüdjtcr, 9fcnborf b. Bt ®atteu.

tlljjEjin|liinton

Tfabrtfatiim
üon allen gur

Jieitrniiidit notigrtt «rrätf.

Canrftsflusflef'

tung Stiritft

s erfte greife

iOrinfebfen

Diplom lÄlaffe

JDdifrnsuirtf

Diplom I.ÄIafie

«aM
Diplom mit

I Ol« < -

®ftfn

2 «tfle greife

]»orrpr\l'utj

Diplom,
«UJebaltle unb
Öelbprämie

Ären
Diplom

I. u. II. ftlofic

I. VxtxS

Curgiforf

Gljrcnbtplom
I. Älaffe.

Ununbuto,
2 etjle greife
filb. 8Webaifl<

riploml.fflaffe
ÖelbprämU

tßolfau

<Ät.©t. ©atten)
Diplom

SrfiaflTiaurni

Diplom

fl ntfrffirtflfii

Diplom I.Ätaffe

U/Ut
L Älafie

itbev 840 goui^fdjUubjem im g^trieU*
^lluftrierter ^rei*fourant gratis unb franfo.

2rfmici,V ^Httci-rtefdiivf mit Ballon, Chasse-ii-bailles, 4teilig, $)lit} (fiöt*

lampe), neuefte Tr ohne uralte, }{ bf Devin iltcv, ^cifclrührriicu unb Pfeifern
bettet, ^reidltften oerfenbet franfo (86)

.g&itydnt SBcft, Spengler in gfonteru b. äiiridj.

##@@@#@@#©##©®@#@
flilTm m nnrfirtiifiin

infolge ©egjuge* Ä «tcitcit^ätta^ett:

J{llll(l AU UßlKiUUTßll Wx« «eute mit Sürfi^efer* unb »latt*

Jll [ ^eter^ftem. ©rftere* ift mit fieben, lefc.

teres mit 3 nmjclrtdjtiacn uub ftarfen üßölfern betootynt. Siele 99rut= unb
§onign?aben. Jutter me$r a($ genug, SBerfjeug ebenfalR ju SMenften.

©efL «uttunft erteilt (59)

Sater Pommer, Gärtner, 3oftngen.
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prämiiert

in tfern 1895. Sinttftwaben prämiiert
in ©enf 1896

ans garantiert reinem, entern fctjuieij. jJienennuidj*.

#abe mid) mit enormen Quantitäten entern fc^metj. SBienenmadjS berfe&en unb
<mpfeb,le mid) audj biefeS $äf)x lieber *ur Sieferung t>on JTunftrunbcn, für SBrut-

räum (ob,ne befonbern s2i>unfcb) mit ber SRietfdjtVrefft, für §onigraum mögltttyft bünn
mit bem amerilaniföen IföaljtDert tyergeftellt, in anerfannt »orjüglid)fter Prägung
unb beliebigem aHafj, per Äilo ä ftr. 5.

8el »tjug üoit 2 Stil* ^atfuna fomt fottber £>ol)lifte frei, »tt ©ejug »j*
4 &Uo Wartung unb ftorto frei burd) bie @a)wetj.

«Ite SBaben, fotoie reines ©ienenwadj« faufe ftets gegen bar, ober verarbeite

IcfctereS gegen @ntfd)äbigung bon %t. 1 ptt ftilo gu Äunftmaben. ferner liefere

bie gur 93ienenjudjt nötigen, mit (Garantie oerfertigten ©crhtfdtaficn.
-&m~ §eftt ^eugnifle aus oUen ©rgenötit tar ftdjuretf.

Wirft'Q^fn^sftWn (®^»«*a«»»«6«n) &aIt* fot* auf £«ö*r »« s

«vJUlll%Hivt'''vvil-Ui.U ben meiftenä nod) am Sage ber eingeb,enben 8e»
fteüung berfanbt. SCnbere SRafje finb in cm angugeben.

fcöflic&ft empfieblt fta?

28Uf)e(m ScfMtfjerr,
gtencnjüdjtrr unb fiunftwabcnfabrtlumt,

(79) (Oauift (6t. ©allen).

£fd£temf<$e Lienen,
garantiert reiner Stoffe, bon ber erften mit rationellem SRobtlbetricb im Äanton Steffin

gegrünbeten iBienengud)tanftalt , berfauft Untergeictyneter, langjähriges URitglieb be*

Söereinä fdjmeig. Sienenfreunbe, gu ben unten angeführten greifen (3Serpacfung inbc»

griffen), XranSportfoften ju Saften ber ©efteHer. Serfanbt gegen 9lac^nab;me ober

bor^erige ©infenbung beS Äoftenbetraged.

Stil dn UrcfentTunt}

Ucfrurfiirtr

itoiiißin

mit /»fflfrilfiifnrn

Sifiwaria

uon '/* ä'xlo

fttfimatm

uo.t 1 fiifo

8(ftraatm

oon üilo

ffr. ^. ff*.

Slpril .... 7. 50 15. - 20. —
ma\ .... 7. — 14. - 19. - 22. -
Sunt .... 6. 50 12. — Iii. - 20. —
3uli .... 5. 50 9. 50 13. — lö. —
Sluguft .... 4. 50 8. 50 12 — ii; —
September 4. - 7. — 10. - 12. 50

Dftober 3 50 0. 50 9. 50 11. —
©rötere SJefiellungen entfprerijenben Rabatt nacb llbercinfunft. Qebe auf bem

Srangport 3U ©runbc gegangene Seitbung wirb gratis unb fraufo crie^t, wenn bie

Slürffenbung iofort franto in gleicher ^erparfung erfolgt. Unferc Jeffiner Siienc ift

bie rDtbcrftanb^fä^igfte 3Mcne italienifdjer klaffe unb auf fd;wetj. $tu»ftellungen alä

befte SJiene prämiiert werben, prompte unb reelle 'öebienung wirb jugcfiäjert.

(65) | # jtiiljbnttm, ©tattonSüorftanb unb ^Bicncnjü^tcr,

&.9?a$3aro (Xeffin, ©djtoetg).

3« uerfattfett
finb 4 2cfrje*bentcr (Sdb,meijerma^), */8 unt> V8 Wammen, feb,r paffenb für* Um:
«nbern für (Dabant) gleidfe ürutWabe mit l

/3 ^onigraum, ob,ne 'Ünbern ber 5enfter *

bei (97)

5. ftlpttta, ©ienenjüc^ter, ilfuborf b. §t ©allen.
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^ttßrißahon
unb

gager
in

fjomgfdjlenknt^

für Sranäport unb Seiger,

fotoie

ülär^elfel' Äonig^ficRfeti

mit geaogenen 2)erfeln, ba^er fe^r eraft.

^0f~ PtfUbnraiit nratls uiiif fronfio.

Scan $aitm<um,
Spender unb Samptft,

vaufcii n. 9((bt$

(Jit. 3üri(^). (95)

•SS?
1 % grumter, §penalei% pftrogl, jLatßou.

Sranäportfcffd, ^uttcrnctrfjtrrc, £tc&c, fttärfcffel, alle ©rö&ert, ejtra

fötr-er: (105)

20 15 12
1

/» 10 5 IJSfl
3.30 3 2 80 2.70 1.50{f£|

S
25 20 15 127a 10 5 |Jfa <>£

jS«.\3nNtkg 50 2ü

|°SS\ kg. f.0 35 30

il l"'
5

/ 5—0 4.50 B.5C50 3. 10 — — - — rw
«ürfffen netto 3n&aft:

3n^a(t kg '/« V« 1 l
1
/« 8 2'/a 3 4 5 7

1

/« 10 12'/« 15 20 25
$er 6tüct St«. 8 10 20 23 30 35 40 45 50 0'> 7f> 100 130 200 250

„ 100 „ %x. 7 9 15 20 25 28 6\ 40 45 — — — — — —

3« Herlaufe«:
(Sin tvobferljalteueö

für *h>ei Hölfer bei

(H c 1583 Y)
196)

l« 2t<tuffcr, Wofengatten, ^cru.

(für 2rf)tuci*crfnftcii)

au* reinem fdjtoei}.
s
#icnciiU)ad)$, mit ber «ietlajc^reffc b>rgefteüt, 1 k«: ftr. 5, t>on

2 kg an ä gr. 4. 80, größere 23ejüge nodj billiger. $er kg 11 tabelfofe SBabeu.

2ßac$« trirb gegen @ntfcbäbigung üon ftr. 1 \>tx kn ju ffunftnmben verarbeitet.

JL fallfr, 2cl)rcr,

(64) «onicitfd)tt>tM (Slargau).
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6a. 9 ÄUo gut gereinigte»

liefert fe gr. 4. - franlo. (Selb franlo. (102)

forteilt b. SfaitfiS (ftt. flraubttnben).

tatafen-ip m §tm dt mm
$ä(t »orrättg unb jum SSerfanbt bereit: (101)

Anbaut ^llücvti etniuli Mutten, fij unb fertig aum ©ebrau^e gr. 14. 50
S8ütfi=3cfcr=®ittbeute (©c&toeijerfaften), bo. „ 16. —

„ „ „ mit 6a)tebauffäfcen, to. „ £0. —
„ „ $reibeittett, bo. „ 45. —

30itiici!h>arfi3f rf)mcl*ei*, au*rei<$enb für 50 Hölter . „ 18. —
7s

a

l)r Inn- er 28<tbettfttecfM mit Hufftieg unb DperattonSttfcb, „ 28. —
Monmiu ^urfnfnftcu mit 4 fompleten ©eftionen . „ 17. —
doppelte »öobenbretter mit abnehmbarer ftlugflapüe für Äörbe „ 2. 3«
^edbvettet für $abani=Elbertt»©träult:ffaften . . . „ Ä. —
(Sin $Hettenb,au£ mit 2ilec$ba# für 2 S)abant, fomplet . „ £5. —

Ter ^mlc nicrctii .vSnrfiöorf vermittelt aucii biefed Satyr ftüeber fööne Notuv-
frbtoärmc. greife im üiat 5 frr., im ^unt 4 ftr b" Äito. Slnmelbungen mit

10 6t* matte »ermittelt ^oftbalter «übtmann, Jöattmtl. (98)

Per |!arjhnti».

empfieb.lt unter 3"fi^erung forgfältigfter fiebienung

y Patent Pen, reines ffienennunlis,

in Xntertta unb ©nglanb baä meift »erlangte gabrifat

,

in brei »erfebjebenen 2)irfen k gr. f>. — , 6. — unb 7. — per Äilo.

jjaupt-ücpat für Me beutfdje §d|nmj
ber einzig für granfreid) unb bie ©djroeig fonjeffionierten gabrif öon

03. ifoltrc & (Co., Örnni-jlniilour, gttbrt.

^ Me Sicncngerätc unb SSoljmmgen-

iKiJ (£l)em. ^robutte 31« Setfimpfiiiig ber gaulbrat. Stytfugo,

J)ramütrf: «irt, Cujecn, Up«, tffuurdffotuls, «et«, ««»f. (52)

JftenenJtfuDäime, il afur frfiluärm

c

afllimatifierter Ärainerbaftarbe berfauft im 3Kai unb %u.ni, fo lange Vorrat, per

Äilo netto k gr. 5. 80 franfo gegen 9iaä)nab,me ober SorauSbeaab,lung ; Äiftctyen leer

fofort franlo retour.

©eroiffentyafte <8ebienung auftdjernb, empfieb.lt fia) ljöfU$ (104)

mitob. jittlji» Sötenenaüdjter,

«üftfittflett (Ät. ©olottyurn).
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Serfenbe, fo lange SSorrat,

$föntftin*urf>tfafren ju 17. —

,

«ürfi:3cfer:9tä$ittd)Cit, «eine au 6

„ grofee „ 8 „

(93) 2t<$tungätooll jeiajnet

gronj Httmpl Sofyn, ftttingfjaufeu.

3MT Mut ed^te *WI

liefert

$tenen$üd|ter,

Ät. Steffin — ©etwro — bei Socarno.

Srif ifrt Sendung
«ffrutfttftf

Aönigin

StfimärniF u«n

Vi Hifo

Schwarme »an

1 fiiU

Srfunaniif uon

1\ 2 ÄLlo

2Roi .... Jftf. #r. 0t. *r.
7. — 14. - 21. -

3uni .... 7. - 13. — 18. — 25. —
3uli .... 6. — 11. — 15. — 20. —
2luguft 5. — 9. - 13. — 17. —
September . 4. 50 8. - 11. — 15. -
Dftober 4. - 8. — 10. — 13. 50

33erfanbt tton Königinnen unb ©djroärmen ptv $oft franfo.
Qebe auf ber SReifc oerunglürJte unb fofort jurücfgefanbte Äönigin toirb grati*

unb umge^enb erfefct. 3u$t naety Slnowabi. $üt Steinzeit bec Slaffe unb glüdfliä)e

Änfunft leiftc wolle ©arantie unb »erführe bie 3m**rfoQegen MW woraus, ba& i<$

reelle unb gehuff enb>fte »ebte nung als (Sfyrenfarfje betraute; möge flc^ bab;er

jeber üertrouen«»oa an midj menben. ©ei bebeutenben »eftellungen 5, 10, 15 unb
20 % Stabati. 93ejaf|lung burdj üiadmabme ober $oftmanbat.

NB. §ebe begrünbete ©efdjwerbe wirb ftetS berücfftdjtigt unb fofort erlebigt.

! I Bftatt bittet %xt ngrlitr^ctt ! ! (92)

IWax gtwutt*
iUnftrierte

„^oflbßtenenjucljt",
ein üoIIftänbigeS 8eb>bue§, bringt bab>brecb>nbe 9Ieu$eiten, ben ein»

fa^eit, mobilen „^olfc'üicHcnitort'" unb bie „WbfpextQitUt-
toabeu". ftür ftr. 1. — üon g. gtttadt, ^altobeljiuun in

Bommern ju beaief>en. (101)

gtuttßttmbim
au« garantiert nur reinem, erf) teilt frljtueiv «icnenh>adj$ , mit ber 91ietfcb>

preffe ^ergeftellt, liefere aueb, btefe« 3ab,r lieber in befannter ejafter unb reiner

Prägung »er kt? ä %v 5, t>on 3 an k $r. 4. 80. (87)

Weine* Sttarf)* mirb an 3ab,lung angenommen, ober gegen ©ntfd&äbigung oon

ftr. 1 ju ftunfttoaben umgegoffen.

£>etitrtd) SSetletttttatttt, 23tertenäü$er,
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itenenfifiteicc.
(jingclne ä $r. 1. 20 per ©tüd.
»ei 9lbnab>e oon 6-20 ©türf a gr. 1. 10.

»et Sümabme oon über 20 ©tüd gr. 1. —

.

®8 empfiehlt fid/ beftenS (48)

feiler, Pafcttiirrfl, 3u0.

^lima-^aßriftat

ThJ litt flltl fl h fit aus w*nem r^^ijecifrfini HieiiPiuüfirfts

J^ll I I
} iW II Ulli (mit ber giietjtbe^reffe frcrgeftetlt)

tiefer«

g^-H, r §
" « S »

9 *T

^> ™ es ^ E
2 — - 5^ Ol -
= 9 7«="»

für atte ©latente, per l ä frr. 5, bei 2 kg Rodung frei, bei 4 unb
meb,r kg Rodung unb »orto frei an jebe fd/roeijerifdje »oftfteüe.

(Sanj äünnt für ©eftionS (mit SBaljloerf bergefteUt) per kg ftr. 6.

§abe mid? mit großen Vorräten prima SBad/fe8 üerforgt unb bin

tmftanbe, ieben Auftrag prompt unb fdjneH auszuführen.

9Jetne# 28ad)3 nürb an 3a^(ung genommen, ober gegen eine @nt<

fdjäbtgung oon ^r. 1 ptt kg ju Sßaben umgegoffen.

ferner empfehle fog. ©clttonS, toooon 2 ©tüd in eine ©djtyeijer

$onigtoabe geben, ju fix. 5 per Rimbert.

Slnbere SHafte für ©efttonö bebürfeu 8 läge Sicferfrift.

3R»t $öflidjer ©mpfe^luna (31)

|. tofl, penadit am Jtörtctifee*

®mmmmi
^djnjrir. lonbwirtrdjaftlirije &u$lMlung in §nn 1895.

für augiT£|g!ftjnetc U'tnfUtmu'n in on* lilunftroaben-ii:abrihatii3it.

3)te IDaffisroatcn^ nnrf Jkn(fiBa6en:fa6rifc
oon

^crmiiitit SBroglc'S 6iil)itc ^ ©iffetn mm«)
'gegrünbet 1856),

empfiehlt fict) beu »ieueuaücbtern jur Sieferung toou

(liwgjä'ljrig rrproütrs ^öbrihat),

aus nur reinem unb toobtried^enbem »tenentoadjS ^ergefteflt,

für »rut« unb §omgraum per Äilo frr. 5. — . 1 <mufat flrfltis unh
ejtra bünne für fog. ©eftionS in »reite oon 15 cm

anui" t » r
,

uno

per «Ho gr. & -. *
Tranfo '

»ei »efteUung ift baS SÄafc, £öb> unb »reite refp. ba« ©Aftern genau
3U bezeichnen.

©ui aeteinißtec* ®ietteittt><td)£, alte $öabcn unb s&U&em
abfäQe toerben ju t)öct)ften greifen an 3ablungSftatt angenommen.

Söa^t^fcr^en dum »efeftigett ber Sabcn per ©tüd 20 Gts.

Unfere oorjüglic^en ©inrid^tungen ermöglitben un« promptere 2lu8«

fü^rung aueb. jeber großen »efteUung, (23)
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$autrdm&-J>anbfd)uöe für £Bienen$ücfifer
•

liefert per $aar gr. 3. — (53)

ttbant «Rattbott, $e#aä)f*r., v-

tiott garantiert fdjtfm ffljmfi?. £inn»i4*
liefert bte

innßmabttlfabltk fmnwttm, pttlfitugen Ü. Ptntertljur,

bergefteUt für Srut* unb $onigraum, toer Mio 5 gr. , bei @ngro$<»eaügen billiger.

SBeröadung ju ©elbftfoften. ©rofeen 2Ba$3oorrat unb bie guten ©tnrtdjtungen ge^

ftatten fofortige Sieferung. 2Ba<§S toirb ftetd gefauft unb an 3ab>ng angenommen.

flBV JJrämiieit inwm w*mm m ^ S8flttmflM^ Wcnen|fl^£!

3nfolge großer Mbfölüffe mit einer ©laSfabrif unb Selbftbwftettung ber S($rau«

benbecfel gebe
9

in ©röften von l
/«

2 ker «Unbalt

pt. ioo et. ju 20

., 1000 „ „ 19

5000 18

per ©tutf

bieeinjelne

©röjje ober

gemlf^t-

Wufterfllä^^cn mit $oljfutter, einfache 10 6t«.,

boübelte 20 „

SWuftetfolieftton: 2Ule 5 ©läfer ju g*. 1. 70 mit Ladung.

$ie Secfel finb au« $llumtlttltm gefertigt, baä öom §ontg ni(fi,t angegriffen

wirb wie 3inf unb äBeifjbledj.

2>iefe tabeHofc faubern ©läfer mit ben tyübfdjen ©ecfeln finb ba$ relatio btUtgfte,

roa$ in fconiggläfern in ben §anbel fommt.

2Rit $öfli$er ©mbfebjung (33)

Süenndjt am 3ürtdjf<e.

95erantmortlid)e Stebaftion: 9t. @ölbi*39raun, Sebrer in «Itftätten (@t. ®aUen.j

gieflamationen ieber »rt ftnb an bie Stebaftion ju rieten.

2)tucf unb ©Epebition »on £. 9t. Sauerlänber & So. in Slarau.
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tcitcit*Ifettima
herausgegeben oom

(Jrfdjeint monailtdjl'M—8 Sogen ftarf. ÄbonnementSpret* für 3Wdjtmitg.Iieber befi &erau*ße&ertfäen
Vereins gr 4, für ba* Sufllanb 4 Warf. — SS roerben aud) üalb iät?rlict>e ?(bonncmente angenommen.
Xiefciben finb ju abreffteren an bie Öfcbattton, ©errn tfeljrer ®ölbi»©raun in Sttftätte'n (iranton
6t. (Ballen). — Srfir ben SHtcijbanbel in Äommlfficn bei $errn £>. 5R. ©auerlänber k Qomp. in
Harau. — (Jinrfldungsgcbübren für bie ^etitgeile ober beren {Raum 20 Cts., für ba* Hu*lanb unb

SRidjtabonnenten sollt«, «orauebeaabjung. — »riefe unb «elber franf o

IL l t XXII. Mrfr JfTeV

3lU)alt: Dfftjiette SRttteilungen. — 3nf*ruMon$fur$ fUt 9taffenjuö)t auf bem

SRofenberg in 3ug. — 2I"S bem 3Jienenjat)r 1898, oon ©ölbi. — 3ö&J ber größten

Smfer ber Sdjweij, fon Äramer. — &ux SBobjiungäfragc : 25er edfige 5?orb, öon

äßalt&er. — 2Ipiftifd)er 3BonatSberia)t. &on Äramer. — Söteuenfaltnber, \>on ftretyen*

mutt). — Sfcrecbjaal. — 9iunbfd)au. — ^raflifdjer Ratgeber. — ®ebid)t. — feigen.

(Semäfj § 21 unferer Statuten fyat ber 53orftanb für ben Der*

ftorbenen §rn. £ommann eine Ghfafcioar)! getroffen unb als SDfitgtieb

be§ ^orftanbö beä 35. <B. 33. gerollt:

£>r. Pfarrer £anj in Südlingen, Solott)nrn.

&ie fyiliatüercine, bie bie .fponigfontrofle burdjaufüfyrcn gebenfen, finb

eingelaben, bie« unter Angabe ber benötigten 3afyl Äontrofljettef ber

Sentralfteüe redjtjeittg an^umclben.

$on ber $ouigiontrottc finb auSgefdjloffcn:

a. $)ie Sienensüc^ter unfereS 3?ereinsgebieteg, bie aud) auf$ert)alb

beSfelben Stäube befifcen.

b. $>te itfienenftänbe in unferm ^ereinägebiet, bie 33ienenjüc^tern

gehören, roofjnljaft außerhalb unfereS 2>ercin3gebieteö.

c. $iefige SBienenaüdjter, bie aud) mit fr ein bem $onig Ijanbeln.

3. 9iaffcitsitri)t.

2)ic SBcfi^cr tum letjtjäljngcit föaffcnfömgutticn, bie in unfere £ud)t*

regifter eingetragen, finb gebeten, bie (Simoicflung unb ^eiftung biefer

Königinnen refu. Hölter genau $u fontroUieren, um barüber am ©nbe

ber ©aifon rapportieren ju fönnen.

3uni 1899.
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4. 3iil)ret*berid)tc-

@3 ftefjen noä) au3 bic $aljre£bericf)te pro 1898 öon 14 %\WaU

üereinen. @S finb 9?r. 39, 54, 60, 62, 75, 76, 87 pag. 6 im

Stenenfalenber. SBeförberlidje (ginfenbung erwartet

ger Cnttraloarftattfr.

^tejjjfafwneu.'

©tationSöorftanb treffe b. 3u#tfaften ©mpfangStage

1. Ufemm:$>err 2Beg. Station Sßfäffifon, ^eben Samstag Wafy
mann^oflinger, Sdjtoqä. mittag.

D.'3ftetlen, ,3üridj.

2. $etcr«hifel. ©err Station ^cett-SBojingen, 4. u. 8. ftuni, 2. ^uli.

33lafer, £ef>rer, 33ö* ©ern.

fingen, 93em.

3. Wmfolbina.cn. $>eer Station ©matt b. STljun. 4., 12., 18., 25. $uni.

$fr. SlmSler, 8m-

folbingen, 33ent.

4. ftföntftal. $>r. Ulridj Station ^etftat,®taruö. $$eben Montag 9toa>

£eu$inger, (Soiffeur, mittag.

SRetftal.

5. ©ngelberg (nidjt £rn. ftrana SImftufc, 5. unb 19. ^uni.

SDiefdjtfml). $>err ©udjti, (Sngelberg,

£rüeb , Sefprer,

£)od)borf, Sutern.

Die Senbungen üon 3ud)tfaften toerben nur an obigen Sagen in

(Smpfang genommen unb finb ocrfyer bem StationSoorftanb angumelben.

Die ßudjtfaften fotten ben in sJJr. 3 unb 5 gefteflten ftorberungen

genügen.

$er SBorftanb M fdjto».

Jjttr^ttttj.

l. errieten bie Lienen sJiadjfdjaffung$äeUen nur über fiaroen

ober aud) etwa fcfyon über (Eiern ?
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2) Bieneneter fotten laut beutfdjen Leitungen toodjenlang leim*

^fäljig bleiben.

3u 93erfud)en unb Beobachtungen nadj beiben 9liä)tungen ermuntert

Ijiemtt in erfter Sinie Stationen unb .ßüdjter Gramer.

Jfn/fouliiiotteftut^ für fUflett?tt$f auf km l&oftnhty in

am »8, ttttl» »9. &pvü 1899*

&ttr£(eiter: $)r. U. Gramer, ^räftbent beS Vereins fdjroeig. Bienenfreunbe.

®nr$tcüncimer

:

1) 2)?itgtteber beg (SentratoorftanbeS.

§r.' ©ölbi, föebaftor, «ttftätten ©t. ©aßen.

„ ftreöenmutlj, ©emeinbeammann, SBetlljaufen, £fyurgau.

„ Sana, Pfarrer, Süfjlingeu, ©obtfjurn.

„ Steiler, SRofenberg, 3ug.

2) ^urSteiter:

$r. Äreöenbüf)!, Selker, Änutropl, Suaern.

„ Btafer, Setyrer, Biringen, Bern.

„ HmSler, Pfarrer, Slmfolbingen.

„ ^tiburg, ftortbübungSleljrer, Dber^ntfelben, Slargau.

„ ©djaffner, §au$oater, SRüfenadj, Slargau.

„ Serf, Seljrer, ^StiSberg, Slargau.

„ 2öegmann*.3oüinger, Odetten, .ßürid).

M ©tüfto, £etegrapljift, ©l)ur, ©raubünben.

„ 93öfdj, Sefyrer, Brüggen, @t. ©allen.

„ ©reminger, £anbmirt, £).*Bujjnang, £t)urgau.

3) delegierte ber ftiüatöeretne ber <£entr alfdjmeiä.

$r. £urftü$, «mfteg, Uri.

If $empf, Slttingfyaufen, Uri.

„ Ober matt, Oberft, BuodjS, Sffibroalbcn.

Ir
2ö»nbiin, S?ern8, Obtoalben.

„ Qtten, fcireftor, U.*%ri, £ug.

„ SBeber, ©tationsoorftanb, föijjnadjt, ©c^mba.

„ Sßrobft, ^affier, ©olotfyurn.
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©in neuer 9J?arfftein in ber (SntmirflungSgefchichte bcr fc^meiä- Lienen«

gudjt ift errietet. Jn unermüdlichem ^Hingen unb Kämpfen, mit unbeug=

famem Hifer unb (Sinfefcung feiner gangen Äroft unb ^erfon, fyat ifjn

berienige üftann gefdjaffen, ber gegenwärtig am ©teuerruber fifct unb baS

©chifftein ber Schweiber Jmfer mit zielbewußtem $luge unb fixerer £)anb

in ben «Isafen einer @Hücf unb ©egen oerheißenbcn 3ufunft lenft. $öie

ba3 Morgenrot einer neuen 9lera erfdjeint am bämmernben .'porijont ba3

Prinzip ber ^taffenzucht. (Schüchtern nur unb sag^aft wagte cö fid)

erft ^erüor an ber 3Banberoerfammlung in Schaffhäufen. (Srneuerteö

(Stubium, Utfort unb £>chrift unb nicht zum minbeftcn bie rücffyaltlofc,

begeifterte 9(ufnafmie haben e£ (eitler mächtig beförbert unb heute, nach $?er-

fluß oon faum VI» Jahren ftcht e* thatfäd)lid) fo, baß jeber Jmfer, ber

nid)t fülle fielen will, gern ober ungern 511 biefeu neuen unb bod> alten

Jbeen, welche ber Viehzucht ju ungeahnten Erfolgen oerholfcn haben,

Stellung nehmen muß. Die praftifc^e Durchführung ber Slaffenjucht int

ocrfloffencn Jahre, eine Feuerprobe fonbergleichen unter ben benfbar un*

günftigften SBitterungSoerhältniffen, förberte ein reichet (Srfahrungämaterial

Zutage, geeignet, Xtyvx'xz unb *ßrarte mefentltd) abgutlären. §anb in

£anb bamit fteigerte fich je länger je mehr baS 33ebürfnte nach beftge*

fdntlten fiehrfräften mit ber beftimmten Aufgabe, in ben wettoerzweigten

ftilialoereinen mirffame praftifche Anleitung zu erteilen unb biefe inter*

fantonalen Sehkräfte mit bem nötigen JJüfaeug zu oerfehen, biente in

erfter i*inie bcr JnftruftionSfurS in 3"3 unter ber bemährten Leitung beö

<5d)öpferS ber 9iaffcnäucr)t.

©rftcr Sag (28. flnrtl).

Vormittags. Z\)qox etifdjer Unterricht, ©in äußerft herzlicher

SiMllfomm Donfetten be£ ÄurSleiterS oerfe^t bie Kursteilnehmer, eine

bunte ÜDhtfterfarte aus ben »erfdjiebenften Veruf£freifen , in bie richtige

(Stimmung. 2öie bie 92ebel oor ber dornte fd)wanben bie legten Zweifel

unb Vebenfen. ,,Jm tarnen beS Vorftaubeö heiße ich Sie, Äur^leiter

unb Delegierte, frcuublid) wUlfommen. Sie finb hietyer gefommen alö

Pioniere, in ber Überzeugung, baß eine zielbewußte Königinzucht (Ütaffcn-

glicht) ber Vrennpunft ber Sienenjudjt ift, aber auch in bem Söewußt*

fein, baß namentlich in -\Mnficht auf bie ^ßrajriä nod) lange nid)t alleö

flappt. $udj bie* Frühjahr mit feinen abnormen 3Bitterung$ucrhältniffen

ift nicht ba^u angethan, Jhre Erwartungen aU^uhod) zu fpannen. Allein

wenn aud) bie Vorbebingungen nicht erfüllt finb, fo gilt e£ bennoch ben

Kur£ rechtzeitig oon Stappel zu laffen, bautit in ben ftilialoeremen noch

etwa* gearbeitet werben fann. Unb gevabe bie fdjwierige ,ßeitlage mahnt
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uns, bie f^ä^rni ffe bcr $rariS boppelt ins Wuge 511 faffen unb unS

ihnen gegenüber 311 wappnen, gielbewußt unb mit vereinten Gräften

wollen mir arbeiten, bann finb wir beS (Srfolgc^ gewiß. 5Bir finb in

ber ftöniginäucfyt eine wefentliche ©tappe weiter, unb baß wir auf bem

vorgetriebenen Söege ans $iel gelangen, baS haben bie 98er 3ud)ten

bewiefen. Mit bem ©runbfafc, erft bann oor bie Öffentlichfeit $u treten,

wenn fich bie ^raytS als eine fotibe erweift, würben unfere $)aare grau.

£)er Wen muß, unb wenn wir ehrlid) gufammenfteljen, jeher fein Schärf*

lein beiträgt, werben wir oormärtS fdjrciten. Sfber ohne bie Begeifternng,

bie alle entflammt, würbe ber $Bagen im Sumpfe fteefen bleiben, steinig-

feiten brängten fidj in ben Borbergrunb, bie .ftauptfache jebodt) bliebe un*

gelöft für fommenbe ®efchtechter. 95Mr werben uns nur bann ein 35er»

bienft erwerben, wenn wir uns mannhaft fagen, fytv ift eine gemeinfame

Aufgabe unb gemeinfam muß fie gelöft fein. 3>amit ift ber £urS eröffnet."

s)iadj einigen furzen Mitteilungen gefcr)äftlicher Sflatur (Einquartierung,

5Keifeentftt}äbigungen unb Taggelber) folgen intereffante Streiflichter über

ben Üöert ber Bienen. Tierfelbe pngt ab t»on ber Slbftammung, ©r*

nährung, SBärme unb Begattung ber Königin unb ber Pflege beS Rottes.

$lbftammung. Sei ber Beurteilung eines BolfeS finb wohl aus*

einanber 31t galten bie e r e r b t e n unb bie erworbenen ©haraftereigenfd> aften.

^ene änbert nichts. $>ie 98er Königinnen tarieren fidj unmöglich alle

als IciftungSrähig, aber alle ohne Ausnahme f»aben unabhängig oon ber

®unft ober Ungunft ber Witterung unb Tracht ben füngier 3ug, ber

fid) auSfpricht einer feit« in bem $wnig unb ^ollengürtel, welche bie Brut

auch »"te" umfcfjließen unb anberfeitS in ber Qeit beS Beginns beS

Brutgefct/äfteS. füngier erhalten fid) bis jur ^rühjahvswenbe ziemlitf)

paffio, bann aber fefcen fie mit aller üöueht ein unb rüden mit wunbevbar

rafd)er ©ntwieflung ins Borbertreffen. 2llS ererbte unb bleibenbe ©harafters

güge hoben fich ferner erwiefen baS Temperament (fanftmütg ober ftedj'

luftig) unb bie ftarbe. T)ie 3utf)t ber braunen (fchwarben) Biene, als

ber für unfer äüma unb unfere Tracrjtbebingungen wertoollften, ift ein

$iel, baS wir mit aller Macht erftreben, aber noch nicht erreicht h^en.

©rft in (Generationen werben ade fremben Elemente ausgemerzt fein unb

refultiert eine abgeflärte SRaffe, ^onftan^ ber ©orte als fieserer Beweis

eines in fich oollftänbig gereinigten BluteS. ©reibt, aber oon ben ©r*

nährungSbebingungen wefentlich abhängig finb bie ©barafterjüge ber $ntd)t*

barfett ber Königin , ©efunbheit, fltegelmäßigfeit ber Brut. T)ie bräofte

Königin bermag fein tabellofeS Brutneft 31t fonftruieren unb erzeugt 9iach*

fommen mit orbinärer Stiftung, wenn Witterung unb Tracht oerfagen.
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(Sin flu ß bcr Aminen. (Spielt ber (Sharafter ber Slmmen mit

ihrem S^ä^rftoff einen entfdjeibenben (Sinfluß auf bie toerbenben Königinnen,

füngier ober SBrüter? r'pr. Kramer fte^t entfdjieben auf ©eite be£

SSrüterS. Der Vergleich mit $m$n unb Krähe ift nidt)t ftichhaltig. £)ier

finb ämei oerfchiebene £ierftaffen mit oöllig anbern 9?ähr* unb ©erudjs*

oerhältniffen, bort, ob fungier ober Brüter, beibeS finb Lienen. (Sinem

23olfe mit auSgefprochener JÖrutluft fann mit größerer (Garantie eine gucht*

aufgäbe überliefen werben al£ einem füngier, ber nun einmal feinem

angeborenen <püngelertrieb geregt loerbcn nrill. — ^Die (Srnäljrung im

befonbern. (SS ift &u betonen, baß bie (SrnÖhrung nicht allein ber 9)caben,

fonbern auch ber gefdppften ^rinaeffinnen oon größter Tragweite ift.

Die Erfahrung lehrt, baß eine gutgenährte Königin fchnell brünftig ttnrb,

unb ie rafdjer ber 23egattuttg$aft ber Königin fich oollsieht, befto beffer

bie Qualität. (S$ ertoächft baljer für bie üöelegftationcn bie Pflicht, für

richtige Fütterung ber bräutlichen Königinnen beforgt $u fein. Die (Sr*

nährung finbet feboch ihren befinitioen Slbfdjluß erft in ber Pflege besä

Golfes, in welches bie Königin uerfchult roirb. Die befte Königin, in

ein &otteroolt oerfefct, finft in beffen 9)ioraft. (Sine (Sbelfönigin gehört

unter alten Umftänben in ein oerpfleguugöfähigeS $olf. — Die 255 arme

fpielt in ber $uchtfrage eine .pauptrolle. 3ahlIofe WM* mißlungener

juchten, namentlich beim Ofulieren, £ranSport (53eIegftation) bei ber 33e*

gattung unb SPerfenbung ber Königinnen finb auf ungenügenbe 93erütf*

fidjtignng ber SBärineöfonouiie 5urücf$uführen.

$n ber DiSfuffion wirb toteberholt auf ba£ sJ0ioment ber SBärme

hingetoiefen. Wbgeftoßene gellen finb aumeift bie $olge oon 3Bärmemangel.

(Einige «ßücfyter betonen, baß bie Ausführungen beS KurSleiterS über £>onig

unb ^otlengürtel mit ihren bieSjährigen Erfahrungen bei auSgefprocrjeneu

^ünglern übereinftimmen. (Sin roährfchafter £>oniggürtel bebeutel ein

natürliches Vlbfperrgitter. (Sine lebhafte Debatte entsinnt fid) über bie

Ofrage: §üugler ober SBrüter? 9Jtet)rere Kursteilnehmer mödjten ben (Sin*

fluß ber Bimmen nicht unlerfchäfcen unb beet)alb einem füngier ^ur @r=

5iel)ung ber Königinnen ben ^or^ug geben. 3?evfud)e werben einen fiebern

<5rf)fuß ermöglichen.

Auswahl beS £ucht»olfeS unb ^ucrjtftoffes.

(Sin ^uchtoolf muß nach ftr engem 2J?aßftab beurteilt werben, in

jeber SBcaiebung ben Anforberungen entsprechen, roelche an auSerwählteS

3uchtmaterial geftellt werben (vide ©rofepre
f
,9taffeu5ud)t").

$lm einfad)ften madjt fich bie 3ud)t mit 3ud)tftoff oom eigenen

(Stanbe. ^ur h^t gemeiniglich fdjwer, bie geeignete ©rutwabe 51t

finben. $u »erpönen finb mit 33rut befefctc Honigwaben aus bem $)onig*
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raunt. 2>erjud)e muntern gu folgenbem SfuSfunftSmittel auf: (Sine teere

Sörutmabe toirb auf einer Seite um bie 5>ätftc ber .3ellentoänbe üerfürgt

(gefchrotet) unb bem ,3uthtö°tf eingehängt. Sine rafdje 33eftiftung biefer

fdjroargen , jungen 2Babe im SBirhmgSfreiS ber Königin ift bie ftolQt.

21uf ber gefdjroteten SGBabe fann auch für ein ungeübte« $luge baS 93or*

hanbenfein ber @ier leidster fonftatiert roerben. — Schmieriger tft'S bei

ber 93ef Raffung fremben ^udt^tfto ffcö. $>er Söefteller erhält toom

äüdjter nur ein SBabenftüd, risfiert SranSportungelegenheiten unb ^ubem

r)at manchem bie ^affierung ber @ier baS Qütyten oerleibet.

23ehanblung ber 3 U(*M c i er -

5öarum toerben bie @ier, namentlich oon fremben ©tanben belogen,

faffiert ! 92ia)t bie Aufregung beS 23olfeS, aud) nidt)t ein anfälliger 9taub*

anfall bei einer föonig „befchmierten" (£iermabe ober bergleid)en Siußer*

lichfetten finb fdjulb, nein, bie ©rünbe liegen oiet tiefer. $>ie ©iermaben

finb befanntlich bisher jumeift in Streifen gefdjnitten unb an bie teeren

Gahmen feitlid) unb oben angeflebt toorben. $)iefe miebernatürlia^e *ßraris

läfjt ben 93ien nicht jur $uhc fommen. Unruhe aber oer^ögert ober Oer*

unmöglich gänälich bie Anlage oon Söeifetäellen. 'Den s$ien befriebigt nur

eine S3rutfläd>e. unb $toar in feinem ^nnern. SDaher feine Streifen

mehr, fonbern quabratif^e ober redjtecfige SBaben mitten im äöärme*

centrum. — $ur Sßorfidt)t füllen bie (Sierroaben oor bem ©infehneiben

bem Stmmenoolf auf einem (Sieb jmifc^en stoei Decfbrettchen fur^e £eit

aufgelegt werben.

Wad) mittag«. Sftach furser 9)üttagraft ruft ber raftlofe $urSleiter

feine (betreuen an ben SMenenftanb beS £>errn feiler, eine Sef>enS^

mürbigfeit erften langes, gur Vornahme praftifd>er 3uchtarbeiten.

ein tounbcrooller Frühlingstag. @S ift, als tfüttc fidj bie liebe Sonne

ertra herauSgepu^t unb Sfabel unb Söolfen oerfdjeucht auf biefen @hrcn -'

tag einer fefefjaften ^mfergilbe. fiuftig tummeln ftdj Eaufenbe unb aber

£aufenbe ber Lieblinge im marinen Sonnenfchein unb teuren fdjtoer be-

loben unb buftenb oon ben bereits in ooüer 23tüte ftehenben Dbftbaum

unb ßömen^ahn tyim. Sollten bie emfigen £ierlein roofyi nachholen,

maS ihnen bie Ungunft ber Witterung wochenlang üorenthalten. f^reube

unb Hoffnung burd}gier)t baS fehnenbe ^mfert^erä.

Sftit oollenbefer Sicherheit operiert £>err Gramer. 3unachf* werben

mehrere Sßölfer $ur ?luSn>at)l als weibliches .ßuehtmaterial auf ihren

CSharafter unb Söert geprüft. SBie ein fcfyöner Söien ausfielet, ift noch

nicht allbefannt. £)ie Söräoften finb eben nicht bidjt gefäet. (SS ift äujjerft

bemerfenStoert, bafc auf bem muftergiltig gepflegten Sftofenbergerftanb mit

feinen hebert Böllern nach einftimmigem Urteil fämtlicher £urSteiU
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neunter ben braunen Sanbraffeüölfern ber Ec)renprei« mußte augefprodjen

werben. Namentlich segnete fid) ein f^iDorjer $racht«ferl au«, ber,

alfcd 3igeunerbtut weit überpgelnb , feit Qafyren fdjon $u ben beften

feine« Stanbe« gesägt t)at. — $m fernem werben at« Bcrfuche

mehreren föaffeoolfern gefc^rotete Söaben jur Seftiftung eingehängt. —
Einleitung einer 3"^*- Einem SBrüter »erben alle ©rutwaben, aber

ohne Lienen unb Königin entnommen unb an beren Stelle 1—2 teere

Sitoben (je nach Botf«ftärfe) swifchen awei Borrat«waben eingehängt.

£>ie« jur ^räparatton al« Ämmenüolf in «Stimmung unb ßraft für bie

Aufnahme ber 3nd}teier nach 2—3 Stögen. — 2113 gttuftration $um

Staphel „93ehanblung ber 3nd)teier" biente überjeugenb bie Berfefcung

ber 3ud)tcier au« ber ^erip^erte einer SBabe in beren Söärmecentrum.

(£inem Slmmenoolf waren jwei Xage oorher an ben Söabenfanten oben

linf« unb recht« 3"^teier eingefef/nitten toorben. Umfonft! Erft al« biefe

Streifen oermittelft be« „Slifc" al« flächen pfammengelötet unb in bie

Üftittc ber 33vutwaben ocrfejjt worben waren, refpeftiertc fie ber S3ien.

23alb trat 9tuf)e ein unb am fotgenben -tage bereit« waren ^BeifcI^eUen

angebtafen.

(Sine Bereinigung fämtlidjer Kursteilnehmer im Schatten ber au«*

ftcht«reichen ^erraffe be« Sftofenberg mit bem lieblichen 53 lief auf ben See

unb ba« altehrwürbige 3uÖei'ftabtchen mit Seinem feierlichen ©locfen*

geläute führte 511 einer gegenteiligen, oertraulidjen $tu«einanberfefcung,

in Sonberfjeit gur Söefpredmng ber Srrage, wie fann bie iHaffenjucht and)

für ben gemeinen 3)fann, ber über wenig 3e'* verfügt, jugänglich ge=

macht werben. $)err Schaffner, Sanbwirt |unb alter ^ßraftifer, gibt feine

3udjtmethobe ^um beften. Ein Oiaffentolf wirb burch Einhängen oon

2>rohnenwaben unb Beranlaffung ju Drohnenbau jum Sdjwärmen bi«*

poniert. Qft ber £rieb erwacht, fo werben an geeigneten Stellen bie

93rutwaben mit einem Stift Durchlöchert, bamit bie Lienen bequem Sßeifel*

gellen anfefcen fönnen, bie bann in reifem 3u flanbe okuliert werben. —
Die iöebenfen, baß wir auf biefem 38ege leicht wieber in'« alte 3rahr=

waffer einmünben, in ber eifrigen $)i«fuffion, meldje übrigen« allgemach

im Sanbe gu oerlaufen brohte, geäußert, serftreute ber &ur«leiter mit

ber trefflichen Scf/lußbemerfung: „Eine ©ruppe oon ^ienengüchtern fefet

eben alle« auf« Schwärmen ab. 2£ir wollen auch 'fynen helfen baburd),

baß wir ba« Schwärmen mit in unfer Programm aufnehmen Da« ift

ber befte 3ßeg einer frieblichen Bereinigung aller Elemente."

Kontrolle älterer 3ndjten.

E« empfiehlt fich nur eine Kontrolle unb 3war am 5. Sage nadj

Einleitung ber 3udt)t. Diefelbe fonftatiert bie 3af)l unb ba« «Iter ber
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gellen. £)ie Altern Sßeifelaelfen werben mit einem fleinen Jpölgchen (ob

ber 3etfe) marfiert unb aüfällig gufammengewachfene tonnen burch forg*

fälliges AuSfdjneiben an geeignetere ©abenfteflen oerfefct werben $n
t^unltdt)fter Serücfftchtigung beS SöärmebebürfmffeS oneriert man am beften

in ber Stiefe beS KaftenS.

$n ber DiSfuffion wirb bie ^rage aufgeworfen, ob Königinnen aus

Eiern ober üflaben 51t erstehen feien. $apa S^eiter b,at bie ^Beobachtung

gemalt, baß Srut oorgejogen wirb unb er wünfd)t Sßerfudje mit Eiern

einerfeits 1, 2, 3— 4tä'gigen Stäben anbererfetts. ^Die £ljeorie muf? aus

ber $rarjs fyerüonuadjfen. Würben Königinnen, aus mehrtägigen Sttaben

erlogen, in ber Qualität nicht aurücfftehen, fo märe biefer 2Seg oorgu*

gießen mit 9?ücfftcht auf bie bebeutenb tertürgte EntwicflungSaeit. Einige

Züchter äußern lebhafte ßweifel. Aus üftaben ift'S unb bleibt'S eine

forcierte <£adje. T>te Ergieljung ber Königin oom Ei an mufj entfchicben

beffer fein. immerhin robben praftifche Serfnche jur enbgiltigen Söfung

als erwünfcf/t anempfohlen.

Seoölfern oon .ßuchtfaften.

(Srftc Sebingung jum ©elingen ift bie gehörige Serprooian*

tierung ber ©eftionS, namentlich bei ber Serfenbnng auf Setegftationen,

neben beftem §onig auch etwas Rotten. $ur Scfteblung beS «SeftionS

bienen 1) Srutwaben aus bem Ammenoolfe, 2) Srutwaben aus beliebigen

©töcfen (über Sftacht ftehen laffen), 3) roirfliche <Echroarmbienen, 4) Kunft*

fchtoärmchen unb 5) Särte toon Korboölfern. Set Schwarmbienen follte

etwas Srut gegeben werben unb (Gelegenheit §um Sauen.

(Sine befonbere guchtanftalt größeren Stils hat §err Kramer

eben erft in ber Seranba feines traulichen ßüchterhetmeS inftalliert. $n
ber Erwartung einer ausführlichen Sefcfjreibung berfelben in unferer

„1. Stauen" folgenbe oerfürgte Angaben. Sine 1 m lange 2>oppelbeute,

oon oben p behanbeln, ift burch einen Schieb in 2 Rächer A unb B

geteilt, jur Aufnahme gweier AmmenoÖlfer. £yebeS biefer Rächer fann

burch einen beweglichen ©chieb Wieberum in swei Abteilungen A 1 unb

A 2 — B 1 unb B 2 gefchieben werben. Die Heineren Abteilungen im

warmen Eentrum faffen 3 Srutwaben jur Erziehung ber Ebelfönigtnnen.

gn ben feitlichen größeren fächern fifeen bie Srutabteger. Am 5. £age

nach Einleitung ber £ucht oottjieht fich bie Kontrolle, bie Entfernung ber

unächten gellen in ben Srutablegern unb bie Sereinigung.

Ofulieren nach oer fd)iebencn siftethoben.

ÜÄit ober ohne SBeifelröhrchen ! Sektes %aty finb bie oerfchiebenften

Erfahrungen gemacht worben. Eine in biefem Frühjahr auf bem Wofen=
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berg eingeleitete #ucht ergab 12 &Utn, toon benen nach bem Dfulieren

oermittelft beS abgeänberten (bergröfjerten) Söeifetröhrchen, eine cingige

Königin feblüpfte. 2)aS SRöhrdjen $at eine wefentliche Slbfühlung gur

ftolge unb ift ba^er nid^t für alle plle als burdjauS notwendig em*

pfeljlenSmert. Da§ Ofulieren ohne fööhrchen birgt feine ©efa^r in ftdj

bei ber 3udjt au« (Siern unb einer genauen Kontrolle gii gegebener

<Stunbe. ®ie Dfulieroperation mufj möglidjft rafd), ebenfalls in ber £iefe

beS haften« toottjogen werben. Qie mit einem guten unb warmen 2J?effer

Sorgfältig ^erauögefd^nittenen 3eUen wanbera gunächft in ein mit warmem

©anb unb 33aummolte bereit gehaltenes $iftd)en unb werben ^ernat^

berfdjult.

$)iSfuffion. $aS ^öhler'fcfje 35crfal>rcn wirb nicht empfohlen,

weil es uns jwingt, bie S3ienen ju einer Qtit einpfperren, wo Sradjt

ift. StlS oorteilhafter, wenn auch feine abfolute (Sicherheit gewä^renb,

erweift ftd) ber Ütat eines frangöfifcljen ^SaftorS, bie 3uthtorohncn Sunt

frühen fjlug §u reijen. — ÜJ2cr)rcrc Kursteilnehmer warnen oor ber

£ageSfütterung ber ©eftionS. §err Gramer berichtigt baljin, ba§ febr oft

nic^t baS Rättern fcr)ulb fei, fonbern Unoorfidjtigfeit beim Operieren Suft

gur Utäuberei erweeft. (Sorgfalt! Namentlich bei trachtlofer &t\t.

Qnjwifchen war bie (Sonne längft hinter SuraS blauen Sergen Oer*

fchwunben. Sftachbem bie leiblichen ©ebürfniffe in oorgüglicher Söeife be*

friebigt werben, fanb am fpätenSlbenb noch eine furge Sefprechung über

bie gweefbienlichfte Einrichtung ber ^ilialoereinSfurfe ftatt. @S Würbe be*

fdjloffen, bie $urfe folten, wenn immer möglich, getrennt ftattfinben in

Anlehnung an baS 3u9cr Programm, im übrigen aber foüte bie nähere

Organifation ben £urSleitem bollftänbig überlaffen bleiben. (Sin lefcter

$änbebru<f aufrichtigften Banfes für bie überaus reiche ftülle beS bar*

gebotenen (Stoffes an ben tytytext1)xttn ^«rötetter unb im Sewufctfein,

einen ShtrStag fegenSreicher Arbeit in »ollen 3u9cn genoffen gu haben,

pilgerte männigtich wohlgemut ih'S angewiefene Ouartier.

(<S$lufe folflt.)

litte bem ^|ienenia^r 189$.

(^ortfefeung t>on 9lr. 1.)

Unb meine Beobachter ? 2BaS für folgen geitigte ber *ßlafcauStaufch

in Söegiehung auf ©ntwicflung unb Seiftung? SBemerfen wir in erfter

Sinie, baf? beibe bei gleicher 33erpacfung ooüftänbig fich fetbft, ber natür*
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lidjen ©nttoicftung überlaffen blieben, benn jeber erhielt ben gangen 93or*

früfyling Ijinburdj nur eine f^Iaft^c oerbünnten §onig§ gu £ränfegme<fen.

$>er unparteiifdje Seobadjter erfannte aber am 1. üflai giemlidj balb

am fttug, ba& $olf b an £atyl ber Arbeiter unb an fetyneibigem S3or=

gefjen biefer im SSorforung mar. Unb bie SBagrefültate bereinigen bieä

gang beuttid). 2>er befie Sra^ttag geigte folgenbe (Srgebniffe (1. 2flai):

»tutto--@inna^me 9läc$tUä)e »bna$me 9l«tto»@inna$me

SBolf a 5200 gr 700 gr 4500 gr

„ b 6200 „ 800 „ 5400

£ie ad)t beften £ra$ttage @nbe Stpril unb Anfang üftai.

SJrutto*ffitmta$me abnähme 9ietto

33ott a 20 kg 5 kg 15 kg

n b 25 „ 5 „ 20 „

^ntereffantermeife geigt ftd) ber gleite Unterfd)ieb in ben nämlidjen

adjt £agen audj anno 97.

ütfonat 2»at 1898:

brutto ^bna^rne SRetto

a 33,4 kg 19,9 kg 13,5 kg

b 45,2 „ 20,8 24,4 „

$)ie QafyUn bemdfen gum Überfluß bie Überlegenheit oon 33oIf b,

ia, ma« bem genauen Kenner be$ Surfen nod) befonberS erfreulidj auf*

fä'Ut, baS finb [eine ßonfumgiffern, fie finb nämlidj bebeutenb Meiner als

in ben früheren Sauren. 2Bir mußten alfo bereite im 2ttai erfennen:

£)a8 SBerftetlen be$ trefflidjen, aber empfinbfamen 2$olfe8 an

ben ruhigen, fdjattifjem Ort Ijatte bie eine ermünfdjte ^olge, bafj e£

normal übertointerte. SCßeiter aber reidjte ber (Sinftufj ntdjt,

ber Sf>arafter be§felben ift fid) im übrigen gleid) geblieben.

3ur rechten 3eit ift e£ trofc ber ungünftigen 33ortradjtgeit ooflfräftig ba*

geftanben, mar eines berjenigen, ba§ ben erften §onigfegen reidjlid) ein»

guljeimfen oermod)te. <Soldje 23ölfer aber finb für bie aujjerorbentlid)

frühen, niebern Anlagen, ba ber erfte $onigfegen oft um 9Httte SWai

gu <£nbe geljt, oon fapitaler SSebeurung. Sflicfyt umfonft ftelten mir an

„ben fdjönften Sien" bie Stnforberung: @r muß gur regten #eit, b.
fy.

früljgettig ootlfräftig fein!

Unb 2$olf a? Sftadj einem total oerfeilten ^uni unb falben Quli

gellte fidj enblidj ber Gimmel auf unb eine befdjeibene Xracbt flog nodj

auö ben (Smbblüten. Unb nun miebert)olte fid) gu männiglidjem (Srftaunen

bie @rfd>einung ber früheren %at)xz, SBotf a, ba« langfame, überflügelt b

um 3 kg netto im (Sommer, audj bei biefem alfo ein maljreS ©ort:

„Die ^atur ift 9)?eifter!"
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SMefe Beobachtungen aber, fie finb für mtfere Begebungen auf bem

©ebtete bcr intenfiöen üiaffcnzucht eine große Beruhigung, fie garantieren

unö ja toöllig ben @rfolg ber bezüglichen Begebungen. $>enn fo ftdjer

bie frtoei Götter oon ausgekrochenem Slmrafter nun feit oier fahren trofc

mehrmaliger llmmeifelung, trofc üerfdjiebenem Stanbort, trofc guten unb

böfen ^at)ren fid) gleid) geblieben finb in ihren guten ©igenfehaften , fo

ficher merben auch Königinnen, bie aus auS ihrem Stoff gezüchtet merben,

mieber bie gemünfehten (Sigenfdjaften mit annähernber Beftimmtheit auf

ihre Hölter oererben, Mber bie bringenbftc Aufgabe beS 3üchterS ift es,

nicht Bölfer, bie burdj einen einmaligen unb toenn auch noch f° auf*

fallen ben (Srfotg fich auSgezeidmet, zur 3u<ht P oermerten, nein, ftmi

finb erft gut genug bie (Stjarafter ü °lf er beS StanbeS, barum: Sichten

unb züchten! Tenn:
s
J?ui' ftarfeS 33o(f mit SRaffenfönigin,

Bringt 3reube bir unb fiebern 9leingeroinn

!

Unfere Beobachtungen über baS »ergangene Bienenjahr abfchließenb,

fügen mir nur nod) bei:

1) ^oct) nie t)at bei uns ber Wonnemonat 3)cai fo toieloerfprechenb

begonnen, ftiegen bie Hoffnungen ber Qmfer fo „h»«mc^oc^ jauchzenb",

unb noch nie hat ber Honigmonat ^uni uns fo fet)r im Stiche gelaffen,

mar bie Stimmung ber ^mfer fo „feelenbetrübt."

2) 9^och nie finb ben ganzen ftrühling In'nburch bie Bienen fo ftedj*

luftig gemefen mie heuer.

3) 9coch nie finb mir @nbe 2ftai in baS Bienenhaus getreten mit

ben Worten:

Äein Xrbpflein «ponig im £aufe mehr, —
sJcun, Bienlein, gebt mir ben euern her!

4) 9?och nie haben mir beobachtet, baß eine äucjefetjte Königin, bie

im neuen SBotf bereits mehrere £age @ier gelegt hotte, nachträglich boch

nod) abgeftodjen mürbe.

5) ^och nie haben mir im $uli (8.) an unfere BereinSmitglieber

ein ßirfular erlaffen mit bem Mahnruf: „füttert bie Bienen, rettet fic

oor bem ^mNÖ^tobe!"

6) ^och nie haben mir fo hoffnungSfrof) unfere Bienlein reidjlidjft

oerprooiantiert, benn und ermunterte bie £eoife:

„Schlimmer roirb'S nimmer,

Keffer nur immer!" «r. ©ötbt.
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§<\ty fot gtoßmtt fmfter kx ®<§m\$

norij fcer ftogtnüfliftym JJUJtfäljlmig vom gatjre 1896.

3a^( bft ©tödfe.

26-35 36-50 51—75 76-100 101—150 150u.me&r xotai oer

©rojjimlcr

i. 3un(v b2 Od
-
0 4 l 127

z. iöern yu At41 1 n 1
1 9 144

3. Sutern bU ACi4U 1

l
1

1 122

4. Un )
o

=.
0

o
J: 10

o. ^qtp^j 1 7
1 <

QO 6 J 29

6. Dbroalben 2 9 1
i

oZ 7

7. Sfibroalben 3 i
I

o& 6

8. ®laru$ 6
o
o 1 1 11

10 15 o
O 1 2 26

10. ftreiburg 14 6 I 21

11. ©olotlmrn 21 1

1

QO 9 —

.

12. Safelftabt 2 o2 2 6

13. ©afeüanb 14
44 Z 2 22

14. ©djaffRaufen 6 9 15

15. 2typcn5.3.* 9?. 4 1 5

16. „ 91.= Dl. 1 1

17. et. fallen 36 9A QO 9 70

1 8. ©raubünben 29 12 2 1 1 45

19. Slargau 31 31 3 1 56

20. j£fmrgau 30 22 7 3 2 1 65

21. £effin 8 2 3 2 4 1 20

22. Sßoabt 68 39 15 2 1 4 128

23. SBallte 14 6 3 2 25

24. Neuenbürg 12 6 5 1 24

25. ©enf 2 3 2 7

©angc <S^tüctä 535 ~333 105 24 18 8 1023

SMe 26 «efifeer mm je meljr als 100 SBienenftöcfen fmben \n

bcn folgenben Birten: $e 1 in Slffoltern (mit 112 &t). Jorgen (110),

teilen (185), 2 in 2ßintertl)ur (102 u. 150), je 1 in SeBberg (115),

tfonolftngen (148), §otf)borf (140), ©laruS (107), 2 in £ug (104 unb

130), je 1 Söernina (240), Ufingen (140), SDtefcenljofen (136), grauen*

felb (115), SBeinfelben (156), 2 in SBeUinaona (200, 200), 3 in So*

earno (140, 200, 251), je 1 in (Soffonaö (124), ÜKorgeS (110), 9ttou*

bon (109) unb 2 in Drbe (116, 162). Äramer.
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cm §errn (Sinfenber biefcö MrtifelS auf (Seite 384, ^a^r=

gang 98, meinen Ijerslidjften £>anf für biefe autreffenbe Än*

regung betreffenb eefiger 3öol)mmgen.

<§>o lange id) midj jurürferinnern fann, Ijaben meine

Altern Lienen gehabt in gemöljnlidjen «StroljfÖrben , balb

meljr, balb weniger unb auf einmal feine mefyr. 33alb l)abe idj roieber

getauft aber $onig mar bei uns ein feltener „©djlecf". Anfangs ber

adliger $aljre finb mir alle 93ienen auf einmal abgegangen an einer

ßranffyeit, beren ®efd)macf mir nodj immer in ber sJtafe ift, bie tdj Ijeute

ftaulbrut nenne. WlleS mürbe oerfdjarrt unb ein 95aum barauf gepflanjt.

3m ^a^re 1885 erhielt id) »on meinem Sdjroiegerbater einen Sien im

©ürftfaften, unb als Ratgeber £uberS )0icnenbudj, biefer £>tnterlaber*

faften gab mir aber immer ju oiel Arbeit, ®leidjmof)l merbe idj tyn nidjt

eingeben laffen, bieioeil er mein Sieljrftocf gemefen unb beSmegeu mir audj

Heb ift, menn er fdjon mefyr SlrbeitSjeit erforbert, als meine übrigen

©töcfe, benn mit ber 3eit mi*f3 t<$ rennen, $dj fann ebenfo menig mie

ieber anbere ßanbmirt gu feinen $)ienftboten fagen, mie man es oor

Reiten tonnte, gefjt, fonbern id) muß jagen fommt. SBenn id) alfo nur in

SWufeftunben unb am Sonntag ftatt Sagen 0Dcr Regeln „beiden" fann,

fo muß id) gemtß eine SMjnung fjaben, mit ber idj fdjnelt fertig bin

otyne 511 faften unb biefe tjabe id) gefunben in einer berartigen Sßoljnung,

mie fie §err ©onberegger befd)rieben. üflein SBtenenftanb getylt gegen*

märtig 20 (Stücf, aüe big auf ben einen üorem>ä'f)nten £interlaber finb

oiereefige <5trol)förbe ober quabratifdje (Sulinber mit mobilem $rut*

räum unb ebenfold^em $onigauffafc. $)ie SBolmung mürbe aus Strol) auf

einer felbftangefertigten treffe mit 5—6 cm bieten 3£anbungen gepreßt,

unten unb oben eine entfpredjenb breite Jpoläralmte angebracht, bie obere

mit einem £rägerfals oerfeljen. Stro^ unb töaljmen »erben mit oer*

jinftem $5rat)t nadj f^meij. Sienenöater abgenäht, fo baß eS außen unb

innen ein glattes unb fdjöneS SluSfeljen befommt unb feljr bauerljaft

bleibt, ^iegu fommt ein mobiles, boppelteS SBobenbrett mit $htglod) unb

«Schieber unb hinten ein SüftungS* unb ftutterfanal. (Sin 6 cm biefer

©troljbecfel, gleid) abgenäht mie bie SBotymmg, mirb mit 2 Älammern

feftgetyalten. $>ie SGBofmung faßt 10 ©djmeiäermaben unb ein bemeglidjeS,

breites ©djiebbrett mit £ragfdjenfel gleich einer 9?aljme. £W ermäbne

nod), baß idj bie ©a^meij. Sftaljmen liegenb gebrauche, liefen SBaben gebe

id) ben $3orjug, benn biefe finb feister gu Ijeben als bie ftefjenben,
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längeren Söaben unb mag für midj bie .^auptfacfye, bei bicfem Uegenben

Ü)2a§ gibt e$ weniger Schwarme, bafür aber mefyr .*ponig. (£tn anbercS

ÜJcaj3 al£ ba§ Sd)wei5ermaj3 foll nidjt oerwenbet werben, fei'8 in biefer

ober jener $orm. 3Me 93e^anblung ift gleid) einer ©tabilmoljnung, jeboa)

wenn s
3?otlj an 30?ann fommt, ift alles gut bemeglidj unb fdjnell unb leidjt

äu beljanbeln. $>aä Überwintern gefduelit auf allen ge^n 5öaben unb

ge§t ftets jur beften .ßufriebenljeit. 93icl tote unb graue SÖaben Ijabe idj

nodj nie gehabt. $)onigernten Ijabe audj gute unb fdjledjte gemalt, wie

jeber ^mfer, anno 1897 oon 10 ©töcfen erntete S1
/« Rentner, 5 ©töcfe

würben jur $öniginäud)t unb jur 33ermeljrung oerwenbet. $)iefe§ $aty

(1898) Ijabe feinen £>onig geerntet, §ätte e£ audj tfjun fönnen, im 3*üf> s

jafyr, bin aber fror) gewefen, bafj id}'§ nidjt getrau Ijabe, benn es ift

gewiß rtidt)t gleidjgiltig, ob Königin unb Lienen unb bie oft oeradjteten

iDrotynen mit ober £>onig genährt werben.

3n fyiefiger ©egenb finb fa>n oiele foldje SBofynungen unb feiner

fyat fid) nodj über fie beflagt, im ©egenteil, alle hinter fommen mef)r,

bie id) über baS Anfertigen belehren foU unb bie« audj gerne tljue, fo--

oiel e8 mir bie 3eit erlaubt. 35erfaufen will id) feine, ieber foü unb

fann biefe felbft fyerftelfen. 21n ber £anbwirtf(fyaftli($en Slugftellung in

Sem tyabc idj meine ©olmung auSgeftellt unter bem tarnen ©d) Wetter

SDJobilforb unb ift audj prämiert unb augleidj (fein* tt>ar)rf<^cinltcr) oon

23efud)ern) umgetauft worben, benn breimal mürbe mir auf ber Sluffdjrift

ba£ üöort Sttobilforb geftri^en unb Bauer nftocf fnnäugefdjrieben.

Sftun, %f)x Sauern, madjet (Suere Biencnmo^nungen felbft, ba§ fönnt

$fyv gewiß aud) wie idj unb anbere, benn e£ ift gewiß feine fcfywierige

(2adje, fie ift leichter, alö fid)'S mandjer benft unb „felbft ift berSDfann!"

3. 8. «Batt^er, Dberltnb ad>.

**^W^nf*^*** ******** ^rr************* * m*w** * ff?K

i«ttt.

vSrin Bienenfdjmarm im 9)cai, ift wert ein ftuber .'peu, fo

(ö^^ lautet eine alte $mfer* unb Bauernregel. Unb mirflid), auch, biefeS

$a[jr finb bie 9)faifd*wärme wieber faft jur (Seltenljeit geworben. £ie

erfte üttaifyälfte fütyl unb naß Ijat ben ftmpute jum Sdjmärmen labm

Digitized by Google



212

8*0. 15.

gelegt, ffledjt gut enttuirfelte Hölter, unb foldje, bie @nbc ^(prit ober an*

fangS SOiai umtveifelten
,

mögen ba unb bort einen Sdfymarm abgeftoßen

baben, crftcre in fräftigen (Sremplaren unb guten älteren Königinnen, lefctere

fleinere $>ölflein mit lunger Königin. (Singer.) $)ie britte Üttatnadjt

mar eine l)übid)c roarme, bie neuerbingS $mpul3 gegeben Ijat, umfomcfyr

als bie Xradjtergebniffe nur mittelmäßig maren unb mefyr gur Sörut«

läge reisten, als gu 5?orfdjIägen bienten. .$eute, gu ^fingften, fteljen

benn aud) bie Söieucnoölfer foft allerorts für biefe $eit nur mittelmäßig

entmicfelt, ftonigoorräte fpärlid), $rutentmicflung bagegen im Steigen

begriffen, fo baß in furger |}eit aucf) bie Hölter lebhaft anfdjmellen

merben.

.^cim? unb $eter fielen feilte aud) micber am Söienenftanbe. §au3

fdjämt fid) ob feiner früheren ftaulljeit uni) ift trofc ber erhaltenen fdjarfen

fieftionen ein regelmäßiger Schüler s$eter<3 gemorben. Butter Sonne holt

ilm nid^t mein- aus bem ©ette, menn fie ihm burdjS ^enfter fd)*int, ift er

längft auf ben ftüßcn. Xäglid) tauten ihm ©ebanfen unb fragen auf,

mie bieg unb ba£ oor fid) gehe, unb biefeS unb jenes 311 machen fei. @r

finbet auc^ ^i^u Sommer neben feinen übrigen Arbeiten immer Seit

genug, feine 33icnen gu befugen unb 51t beobachten, mährenb er oorher
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faft nicht einmal $e\t für ba§ anberc fanb. (£r finbct 3fntercffe atf

bcu Bieren, er finbet Q?ntcvcffc an $eter, ber ilmt über alles, ma$ er

miffen nninfdjt, bereitmidig tfuffcfybtfj gibt unb aud) immer geben fann.

Trte Arbeit an ben Lienen ift ihm nicht mehr jur Soft, fonbern jur

ftreube, feit er in baS geheimnteoolle innere be$ SöienS fchaut, unb Don

$eter bie gute Anleitung erhielt; er hat ftdt) vorgenommen, ebenfo tüchtig

lote $eter ju toerbett. unb nicht ju rut)en bi« er auf biefer ©tufe fleht.

@r lieft bie SBienenjeitung, bie iljm in ihrem blauen ©emanbe ein lieber

unb erfefmter ©aft geworben ift. @r ftubiert ben SSienenoater unb fdjlägt

jetoeilen, luenn it)n eine ftrage befdjäftigt, baS betreffenbe Kapitel auf,

er befudjt auch bie SBereinSoerfammlungeu, benn gerabc and) ba, fagt er,

fönne ein Slufmerffamer oiel lernen, man l)öre fo oerfdjiebene «fafidjten

auSfpredjen. Wn §an§ ift ba§ vSprüdjlein jur oollen Sßal^eit geworben:

finft unb Siebe 51t einem $)ing, macht ade SWüh unb Sirbett

gering.

©eftern nun t)at ftanS $mei ©djroffrme erhalten, bie haben it)n ben

ganzen £ag geplagt, SBenu er ben einen gefaßt halte, fo flog er roteber

au£ bem ®orbe jum aubern. tfiadjher teilten fie fidj, um fpäter nueber

jufammenaufliegcn. Sine «Stunbe blieben fie nachmittags bann ruljtg im

5?orbe, um abenbs 4 Ul)r gemeinfam baS SBeite gu fudjen. .£>an§ ift bem

Sdjmarme nod) nachgerannt, big er erhifct unb fdjnaufenb ben pfcilfdmell

baoon etlenben ÜDeferteur aus §ör* unb ©eljtoeite oerlor. $a§ ärgert

§an$, unb ^at tt)n lefcte 9f?ad)t ohne ©djlaf gelegt. $er <Streid), ben

ihm bie Surftijen gefpielt haben, fefct ilnn arg ju, eg roar eine ©emeinheit

oon ihnen, ihn fo fdjmSfylid) im ©tidj $u laffen, unb bie 2flühe, bie ben

gangen £ag unoerbroffen auf fie oertoenbet mürbe, fo fdjuöbe 51t lohnen,

unb bie hübfdjen, gut möblierten, für fie bereitgehaltenen Söohnungen fo 31t

oerachten. 3)a$u bie oieten ©tidje, bie ihm bei ber Arbeit gemorben

finb, unb ber entgangene ©eminn, ber SBert ber ©djroärute, ja e$ ift

^alt bod) maljr ba$ alte ©prüdjlein: £äft ^mme unb <S<f>of, lieg

nieber unb fd)lof, bodj nit' fo gär lang, baß bir ber ©'tuünn

nit' entgang. $lud) ba$ fommt ihm in ben (Sinn, baß it)m einer einmal

fachte, er molle lieber SBieh Ratten, melcheS er anbinben fönne,

benn bie ftmmen feien nidjts als fliegenbe £abe. 8oldje unb

anbere ©ebanfen burchmanbern fein ©ehirn, unb nach ber fdjaflofen 9ßad)t

roanbert er nun heute &u ^ßeter, bem er fein £eib flagt unb ber ihm getoif?

auch für fommenbe ähnliche brätle 'Stat erteilen fann.

s$eter lächelt unb fagt, ba<3 habe ich alle« mitgemacht, fichft bu,

burch ©chaben mirb man flug. 9ttir mären in biefem Salle beine

fauberen öurfchen nicht burchgegangeu, aber gang, unb unter allen Um«
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ftä'nben oerhüten fann man baS Durchgehen bcr <Schmärme nicht, e£ gibt

immer IJäflc, roo einem biefer ober jener entnrifdjt. $n testen paar

$at)ren, ba idj 3iemttdt) regelmäßig 40—50 ©djroärme erhielt, ift mir

atterbtugö fein Deferteur befannt.

«Steift bn — bie <Sadje ift eigentfid) ganj einfad).

Stelle bir bie ^erhältniffe bc8 <Sd)tt>armes oor. (§r hat fidj als

eigene, felbftänbige ^ontitie oom sJWutterftocfe abgetrennt. ?lt# Sßorfchmarm

befifct e3 bie Königin ber SDiutterfamilie. Der Schaarm jicht anä, nnb

fammelt fid) nad) frenbigem unb fröhlichem 93ummel jur Xraube auf

einem 9lftc ober Strange, in ber Siegel in nicht gar toeitcr Entfernung

oon Söienenftanbe. .frier bleibt er für einige #eit in ruhenber Stellung.

^ät)renb biefer Siuhepaufe Richen Lienen ((Spurbienen, (Spione) aus, um
Quartier $u fudjen, um bann, fobalb biefeä in näherer ober größerer (Snt=

fernung gefunben, mit bem (Schwarme bort (Sinjug 31t Ratten. Söä'hrenb

biefer 3eit ift ocr ©djwarm in fieberhafter Aufregung (<§chmarmfieber),

unb mißartet oietmal ba3 ifjm oon uns ^Bienenzüchtern gebotene, unb

menn e3 auch bie befte Söohnung, be^iehungSioeifc ein fauberer unb

reiner, gut buftenber ftangforb ift. Qm (Stabium biefer Aufregung ift

mancher 5öien ferner ju Ratten. 33ei ^achfehmärmen roirb biefe Aufregung

not^ gefteigert burd) ^mei ftaftoren:

1) Durc^ baö mögliche Stforfjanbenfein oon jioei unb mehr ÄönU

ginnen, bie, weil iebe für fid) bie .frerrfchaft beanfprucht, auch jebe für fid)

einen Anhang fammelt nnb baburd) Steilung felbft fleiuerer (Schmärme

oerurfadjt.

2. Durch bie gefdjled)tlidjen Neigungen fotoohl bei ber Königin, als

ber ben Sdjtoarm begleitenben Drohnen, bie in ber Siegel mäfjreub beS

8d)marmafte£ ihre 23efriebigung finbeu.

£>aben fid) nun nach bem Raffen bie (Schwärme im &orbe ruhig

gefammelt, fo gebe ich ity" Dunfelarreft, inbem ich öie (ftefellfdjaft in ben

Steiler ftelle. «in Wbenb, ober eoentucll bei unruhigen Surften erft anbern

£agS abenbS logiere ich biefelben ein. Der fühle Dunfelarreft hat fic

uuterbeffen 00m ©djarmfieber geheilt, unb jur Söefinnung gebradjt, ein

abermaliges «umfliegen ober Durchbrennen finbet in ber Siegel n.idjt mehr

ftatt. ©0 behanbte id) alle, ich fiebere mir aber nod) anbete Vorteile

babei unb jtuar

1) oerhüte ich ba§ 3 llfnmmenfN e9en Dei' Sd)toärme, unb

2) entlebige ich micf> bcr Arbeit beS <SchmarmeinfangenS rafd) nnb

ohne große sDiüt)e, inbem ich einen Sdjmarm auf biefe Hvt siemlich regel-

mäßig nur einmal ju fäffen fyabc. immerhin fann eS Schwärme» geben,

bie einem nicht #eit laffen 311 märten bis fie fid) ruhig im tforbe gefam*
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inclt hoben, fonbern währenb beS ^affcnS ihren Summet aufs neue be=

ginnen, eS finb baS aber bie wenigeren $älle.

©in anberer Moment macht mir manchmal Diel mehr Umftä'nbe, es

ift bie Berforgung ber ©anwärme. 9tteine haften finb gefüllt, unb nur

wenige leere Sfächer, in bie ich (Schwärme »erbringen fann, oorhanben.

Verwehren will ict) auch nidjt mehr, unb bodt) fofl ich bie gefallenen-

Schwärme irgenb rooffin unb irgenb auf eine $rt oerwenben. 33erfaufen

will ich bicfelben auch nicf)t, unb fo bleibt mir nichts anbereS übrig, als

biefelben anberen SSölfern beizugeben.

$n erfter Sinte tüä^lc id) SSölfer aus, bie biefeS grühjahr au§ irgenb

einem ©runbe in ber (Sntwirflung zurücf geblieben ftnb, in ber Siegel

trägt bie Königin bie ©djulb hieran, fei es gufolgc Älter«, (Srfchöpftmg

ber ©ierftöcfe, ober aber baß eine iunge Königin fidj als gering erweift,

einem folgen Bolfe foll id) nun ben Schwärm sufe^en. Söeoor biefeS

gefd)ehen fann, muf? nun aber baS üBolf in eine Stimmung toerfefet werben,

bie bie Bereinigung geftattet. — $ch mähte hiefür nod) folgenbe Sttethobe,

bie abeubS ausgeführt wirb. 2)aS $oIf wirb feinem ganzen ^n^afte nach

famt ben SBaben aus beut haften gebraut, unb wäf>renb biefer Operation

bie Königin auSgefudit unb entfernt, hierauf werben bie Lienen burd)

einen fräftigen SRucf ober Schlag mit ber $anb auf bie Sikbe, Don fämt-

lidjen Söabentafetn abgefchüttelt, unb ber fo oon Lienen geleerte labern

bau hierauf mieber georbnet in ben Haften geftetlt.

$)aS mit einem 9)Me auf biefe Slrt in anbere S3erpltniffe gebraute

3?olf Wirb hödjft »erlegen unb fammelt fiel) siemtidj ruhig im Horbe au

ben Söänben an, ofme ftarf abzufliegen.

^5ft ber Haften mit bem beffcrodjenen Söabenbau befefct, unb legerer

entfpredjenb Oermehrt, fo logiere idj beibe Sßölfer, erfttid) ben Sdrtoarm,

unb zweitens baS bem Haften entnommene Bolf ein, ohne $u riSfieren,

baß eine 9lbfted)erci entfteht. (Sinem meifeftofen Sßolfe auf biefe ?(rt einen

Scf)warm 3U geben, §at fdwn etwas mehr ©efat)r für feinblid^en Unfall

Zur ?^olge, man toirb gut tlmn, baS abgefdjlagene, meifellofc nicht mehr

einzulogieren, fonbern frei fliegen gu (äffen, unb wenn biefeS audj erft am

anbern £age gefdjeljen follte.

Stuf biefe ?lrt oereinigte Sd)warme ergeben nafArüd) Golfer mit

großen $)imenfionen, unb leifteu bei orbentlidier £rad)t ganz bebeutenbeS.

$>ie gurüefgabe oon Sttachfdjmärmen 511m üftuttevftocfe hat in ber

Siegel am nächften £age baS nochmalige Ausziehen beS Schwarme^ zur

^olge , wenn nid)t bem ättutterftoefe jicmlich genau alle SBeifelzellen

weggenommen werben, unb nicht zugleich bie unterbeffen meiftenS fcr)on

ausgelaufene junge Hönigin audj erwifcht wirb. X>ad bloße Borhanbenfein

lWeier junger Königinnen, alfo berjenigen beS SNutterftotfeS unb ber
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ienigen be« Schwarme« fann ba« SBMeberabatehen be« Stfachfchwarme«

bemirfen. —
$aft bu ^ad)f(^märmc oon guten fleißigen Altern, fo hebe biefetben

recht forgfättig auf, fefee fie in Heine ßiftdjen auf 5—6 §onigräljmdjen

nnb oergeffe bei trad)t(ofer 3eit etwelche uotwenbige Fütterung nicht, bu

. erhältft auf biefe 9ht eine gute nnb billige SÖniginreferoe, bie bu oiet-

tetdjt fdjon biefem Sommer, ober benn im ,£)erbfte giemlich fieser juoer-

menben (Gelegenheit haft.

Unfer §an« hat Sßeter aufmerffam bi« jefet ftugetyört, untertritt ihn

aber nun mit ein paar fragen.

^abe gehört unb gelefen, baß man auch Schwarme fofort nach

beut Raffen in ben haften einlogiert, ferner, baß burchgehenbe (Schwärme

aurücfgehatten »erben fönnen, hätte ich vielleicht meine Deferteure boch

noch haften fönnen, toenn ich ^nen m(*)t &to« fopftod nachgerennt märe?

ferner habe ich nu« W°.n oft getefen oon ber 9taffenföntginjucht, wa«

hältft bu oon berfelben?

§>an«, ba« freut mich, fagt *ßeter, baß bu über bie Sad^e nach«

benfft unb auch 311 eigenen ®ebanfen fommft. Da« fofortige ©intogieren

ber Schwärme nach bem Raffen möchte bir nicht empfehlen, in bieten

gälten reifen biefetben, wenn mir fte oon binten einbringen, gerabe mieber

oorn jum Flugloch ^inauö^ ber Sd)warm ift noch Diel gu Diel in fteber*

hafter Aufregung, auf baß er in allen fällen fich fofort häuslich ein*

richtet. ?tu« biefem ©runbe gebe ich ben Schwärmen ben befprochenen

fät)len Dunfelarreft, ba mögen fie bann nüchtern werben.

Die aweite ftrage bie bu ftellft bezüglich be« SBerhinbern« bereit«

burchgehenber Schwärme mit! ich bir auch beantworten. Da mirb 93er*

fchiebene«, mit, wenn auch "ity unter allen Umftänben eintretenbem ©rfolg,

angemenbet: Überwerfen be« ©chwarm« mit 5arter @rbe ober Sanb, ober

Überfprtfcen mit Söaffer.mittelft ber Sdjmarmfprifce. ftür bie Slnwenbung

biefer ÜWittel barf ber Schwärm natürlich noch nicht gar h»th fliegen.

&ür hochfliegenbe «Schwärme habeich Wteberholt ba« Schießen, 5—6—10
Sdjüffe, angewenbet. Die Sufterfchütterung bewirft matteren unb namentlich

tiefergehenben fttug, unb balbige« SBieberanfefeen be« Schwärm«. Sluch

ba« Slnblifcen ber Schwärme, Scheinwerfen mit bem Spiegel (blifcfcr)netl

oon oben nach unten) ift gut, boch fommt man bei Deferteuren in ber

flieget mit biefem Littel ju fpät.

Du fragft auch über ben SBert ber SRaffengucht. — $ofc Xaufenb.

$llle Achtung — ba« ift recht oon bir!

Siehft bu, bie 9iaffen5udt)t erforbert eine ftrenge Wu«mahl be« wcib=

liehen unb be« männlichen .ßuchrmaterial«. %lux gute« ift un« in alten

gälten für bie 92ach^ucht gut genng. Geringe Königinnen werben burch

bie nachgezogenen guten erfefet. Unfer Söienenmaterial Wirb im ganzen
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leiftungSfciljiger, unb bie ®ieneitgu$t loljnenber merben. £)te Untevfcf/icbc

toon guten unb gelingen Erträgen benadjbarter gleichartiger SBölfer »erben

nadj unb nad? fdjtoinben. Vereint tooflen rciv bem fdjönen QieU ju-

ftreben, 3U löfen Reifen bie banfbare Aufgabe, bie ber fc^mei^. Vereins*

prafibent un£ ©djiDeigerimfern gefteüt $an&, alfo audj bu als bis-

heriger Äopffdjüttefaber, jeieft ^temit freunblicfy aufgenommen in ben ßreiö

berer, bie reblidj mitarbeiten wollen $u SHufe unb frommen für aüe.

SB. <J. ftretyenmui&.
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$er Styril 1899

mar ber benfbar fdjlimmfte für unferc SBienen. <So biet oerforedjenb fefctc

er ein — unb jcif) folgte tohtterltdje (Stimmung mit ©djnee, £agel, ®e*

mittern, ©djlagregen unb raupen 5öinben: 93tenenmörberifcbe Xage ! 9?ur

bic auSermä'blteften 33ölfer famen orbentlid) fort. Die ©roß^abl bcr

33ölfcr ging eljer jurücf. £rofcbcm &ömen$abn unb ftirfd^baum fo früb

fid) erfdjloffen, maren (Snbe Steril ungestillte SBölfcr am Süerfjungcrn.

9J?är5 unb $tyril erzeugten gufolge mangelhafter (Srnä'brung fdjmäcb*

liebe Generationen, bic babin fdjmanben, c^c fie nur reibt pgge waren,

©ans befonberS mirb in biefer §>mficbt geflagt über bie früben Sörüter.

Die angepaßte Sanbraffe, bie im Wäv% erft ermaebte, crmieS fieb als

miberftanbsfäljiger unb ju ben bräbften Golfern säblen @nbc 9lpril oiel*

ort$ bie braunen, bie es Oerbienen, baß mir fie als eble§ ßucbtmaterial

benüfeen.

ftür ftrübaucfyten mar ber Styril natürlich gan$ unb gar ungeeignet.

Äramer.
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streifen ober fliutje SWittcluiänbc. $$er feine ^mterlaufbabn als

Sttobilift beginnt, ber bat für haften, föäbmcben, ©ienen, ©erätfdjaften,

eoentuett aueb SMenenbauS, fooiele Ausgaben, baß mit einigem 9tfed)t beut

Wobilbetrieb ber ^ormurf gemalt morbeu ift, er fomme teuer. (Sinen

gan$ beträcr)tticr)en Soften in ben 9(u3gaben bilben aud) bie Slnfcbaffungen

ber Üftittelmänbe, unb e3 muß fi(b jebem, ber nid)t gerabe im %aiU ift,

feine $ränfleiu nidjt fparen p braudjeu, ber Söunfd) nabe legen, ba3

Wnlagefapital in möglicbft engen ©renken $u galten, °b"e ber gmetf*

mäßigfeit $lbbrud) 51t tbun. 2öer nun alljäbrlicb eine orbentlidje 9ln5abl

©d)märme erhält, beut brängt fid) naturgemäß bie ^rage auf: „Soll id) ben

©(bmärmeu ibre jufünftige 5Bo^nung mit ganzen üftittelmänben ober nur

mit (Streifen auSrüften!" Die 9lntmort barauf ift meniger leidjt, al<S

oiele glauben. Die gemöbnlidje Siegel bc$t: oeu Storfdjroä'rmen galtae

$2ittelmänbe, ben Wacbfdjmärmen Streifen Dabei läuft aber ber Übel*

ftanb mit, baß sJ}acbfcbmärme oft erft erfd)einen, menn ber befte £eil ber

2rad)taeit oorbei ift, fie alfo ba£ boppelte ^ntereffe babeu, tyre ©obnung

möglicbft rafd? ausgebaut $u babeu; iWittelmänbe finb fytv alfo beffer
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angebracht als «Streifen. Der <Stabiltft ^at fid) batb entfdjieben, er muß
feine Lienen bauen laffen, wie fie motten, hWtotS baß er fpä'ter for*

rigierenb eingreifen fann. Daß ber tüchtige Sforbtinfer aber ebenfalls fein*

fd)öne föefultate erzielen fann, ift ein fd)fagenber 23emeiS, baß audj fner

baS 9Zaturgemäßefte baS SRidjtigfte ift.

©erabe bie $orbimferet braute mich auf ben ©ebanfen, ob id) nid)t

alte (Sdjiuärme ohne Ausnahme auf «Streifen einlogieren fönnte, um
ÜJHttetmänbe ju foaren, unb fo mürben im ^atjre 95 alle (Schmä'rme auf

(Streifen einlogiert, fo ätoar, baß Dorn 311m ^luglodj eine ausgebaute

Sabe mit $onig fam, bann folgten je nach ber ®rößc beS <SchmarmeS

4—6 9tähmchen mit Streifen, unb ben Schluß bilbete mieber eine aus*

gebaute 5Öabe mit $)onig, bie id) entmeber bem 93c"utteroolf ober fonft

einem anbern entnommen ^atte.

Das Qaljr mar gut, bie Scf)manne maren äettig gefallen, früher als

mir eS fonft in unfercr Ijoljen Sage 0 260 m) gemolmt finb, bie £rad)t an*

haltenb ausgiebig unb fo famS, baß bie meiften (Sc^märme im £)erbft

üöllig ausgebaut unb fidj mit genügenbem äöinterfutter oeryrooiantiert

hatten. Drohnenbau fanb fidj feljr menig, bie
Nißaben prächtiger, reiner

Waturbau. Das mar baS föefultat eines guten ^a^reS. Da ich be=

fdjloffen, bie 23erfucf>e mehrere 3abre fort^ufe^en, fo mürben im ftrüfyling

refp. 23orfommer 97, gmei ©c^märme oon mittlerer Starte, ein reiu

beutfeher unb ein Söaftarb als ^erfuct)Sobje!te beftimmt.

Diefe beiben mürben in haften — ibürfi^efer — einlogiert, bie

rein nichts anbercS enthielten, als 4 9tähmchen mit (Streifen. Das Detter

mar miferabe'l, bie (Schmä'rme mußten aufgefüttert merben unb Ratten im

§erbft oier faum §a\b ausgebaute SÖSaben, auf benen id) fie überminterte,

maS feltfamermeife gelang. DiefeS $ahr herrfdjte auf meinem Stanbe eine

rege Söauluft, faft eine ©aumut, unb in fi'u^efter $rift maren in beiben

Äaften alle oier $ßaben ausgebaut unb eine Drolmenmabe am 5cn
l
ter «

Diefe mürbe entfernt unb eine Dtaljme mit einem cm breiten «Streifen —
entgegen aller Üiegel — als jmeithinterfte SBabe eingefefct. <So mürbe

fortgefahren unb bei ber £>erbftremfion ber Drohnenbau gemeffen Der

beutfdje Sdjmarm ^at feine 10 cm * Drohnenbau, ber SBaftavb, ber ftärfer

mar, hotte in 3 Gahmen in ben (£cfen gan^ fleine Partien unb in ber

jmeithinterften ber 8 ausgebauten 2öaben 1,5 dur Drohnenbrut. DaS
Sfiefultat mar ein fehr befriebigenbeS, benn in ben ^errlt^eit Slugufttageu,

bie für unfre ©egenb bie befte Xrach^eit biefeS Jahres rejpräfentierteu,

hatten bie ^ölflein noch mehr als genügenben 3SMnteroorrat gebammelt.

Die übrigen (Schmärme mürben alle auf, oben be^eidmete -Dfanier

4—6 Gahmen mit (Streifen unb oor« unb hinten eine angebaute Üikbe
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einlogiert. $n ntagern Sauren gabs t»tele ^a(b unb V» fertige SBaben,

bie im §erbft burdj gan^e eifert unb bann nädjfteS Qaljr wieber für

©djwärme oerwenbet würben, wo fie ausgezeichnete $>ienfte leiften. £)iefeS

Saljr, baS \a audj ntdt)t ju ben guten gehört, aber in böljern Sagen im

Sluguft manches nadjgeljott Ijat, haben alle Schwärme ausgebaut, ooll*

ftänbig unb ohne jutoiet £>vol)nenbau anjufc^eu. 9lber wahre 2öunber

erlebte idj mit meinem ©d^warin, ben id) anfangs ^uui biefeS Jahres

oon §r. Pfarrer SBieberfehr in *ßarabieS erhielt, tiefer ©djwarm, etwa

2 1
/* ßilo Sienengemidjt — ber $>err Pfarrer fyat mid) fehr gut unb

fe^r billig bebient — mürbe einlogiert, tote bie übrigen, unb ba bie

£rad)t nidjt übet war, fid) felbft etwa 14 bis 3 SBodjen übcrlaffen. Mit

einer wahren 3But verlegte fid) ber Sämann aufs Sauen, aber was

baute er? $>ie erfte Söabe reiner Sau, bie zweite 7» reiner Sau, ba$

übrige $rot)nenbau, bie britte, oierte, fünfte unb fedt)ftc reiner $>rofmen--

bau. m idj nath 3 SBodjen Wachf^au ^iett (24. 3uni) toar ich wenig

barüber erbaut, wie biefer ßerl feine $eit unb Straft mit fold) unuüfcein

.geug oerfdjwenbetc. $)ajj ber 3)roImeubau fofort entfernt unb Scannen

mit galten üttittelwänben eingehängt würben, ift felbftoerftä'nblid). später

würbe bem ©djmarm, ber ju einem braoen Solle ^erangewac^fen war

in ben erften $onigraum 6 ausgebaute Honigwaben gegeben unb bann

ber Sien fidj felbft übertaffen. Qm §erbft zeigten fid) bie Sßaben bolt,

unb int Srutraum, ber mit »räd)tigem Sau möbliert war, mehr als

genügeuber 3öinteroorrat. ®er Sien Ijatte gefdjafft, wie id) noer) feiten

einen gefeiten. 2lber wer erftärt mir nun ben Unterfdneb £Wifd)eu meineu

©d)wärmen unb bem getauften in Se$ug aufs Sauen? 3Bärumbei biefen

jum %t\i nod) ftärfern ©(^wärmen, fo^ufagen ganj reiner Sau unb bei

biefem biefe üttaffe oon Qrotjnenbau? ^ft baS inbioibuelle Veranlagung,

ober finb im Untertaub bie Sienen infolge beS milbern &(imaS unb ber

flüffigern £radjt junt $>rohnenbau bauen mehr geneigt, als in unferer

hohen Sage? weift es nid)t unb wäre es mir fet)r intereffant, baS

gu erfahren. Sorerft glaube idt) aus all bem Sorftehenben folgenbeS

fdjlieften ju fönnen:

1. 3n unfrer Sage, bei unfern STradjtoerfyältniffen bürfen alte

©djwärme olme Ausnahme auf Streifen, ftatt auf ganje 9Jtittetwänbe

gefegt werben.

2. üöer <Sd)wärme aus bem Unterlanb begießt, tl>ut fehr gut, ganje

2)fittelmänbe ju oerwenben. Erhält man ben ©djmarm früh, fdjon bei

Seginn ber beften £radjt, fo madjt ficr) ein foldjer ©djmarm bis im

$erbft mehr als befahlt, mährenb bei ben hergefallenen auf eine (£rnte

^ödr>ft feiten gerechnet werben fann. 3. ©^toiagebel.
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— MhS bcm föheuiuwlbthal. SRod) oor wenigen fahren hätte man
es für unmöglich gehalten, baß man in ben ^öd)ften Wlpenthälern ber

Sdjweis mit (Srfolg 93icncn5ucf>t treiben fönne. Die legten Jahre ^»aben

aber gezeigt, baß auch ^ier für bie Lienen bie ©jriften^bebingungen gegeben,

unb baß bie Heinere Quantität beS Ertrages aufgehoben wirb burd) bie

feinere Qualität beS ^robufts.

Da ich flwth in einem ^llpcnt^at wohne, unb jwar in bem erften

bewohnten $aufe an ben Quellen be£ £>interrf)ein, fo will tet; aud) etwas

oon meiner Bienenzucht hören laffen. — Seit 7 Rainen halte id) nun etliche

Bienenftöcfe, unb fchon oft ^abe ich am Jahres mir eingebilbet,

oon nun an fidjer feine fehler mehr in ber Behanblung meiner Lienen gu

begehen. Stber es ift ein Jahr nie genau wie baS anbere, eS bringt jebcS

neue unoorhergefehene Berr)ältniffe, unb fomit auch wieberum Gelegenheit

ju neuen Berfudjen, Betrachtungen unb — Irrtümern.

Da ich im oevfloffenen $rühiaf)r etliche Schwärme anfaufte unb mit

ber $oft au« weiter $erne ^ie^cr fommen ließ, habe id)'$ üerfucht, bie*

felben cor bem XranSport über ^acr/t in ben Heller einfallen ju laffen,

unb gefunben, baß fich biefe BorfichtSmaßreget entfd)ieben empfehle. Daß
es unfehlbar fytfe, fage ich "i^ 1 - ^on fflnn °ic Sdjmärme auch ju lange

hungern laffen. Biel länger als 3X24 Stunben wirb wohl faum an*

gehen. Slußergewöhnliche |>ifee beim Transport große Schwärme in

fleinen ftiften, ftnb ftets risfante «Sachen. £>at bie $oft jur 3eit aucr
)

noch eine Unmaffe oon ©epäet ju beförbern, fo iftS ein wahres ®lücf,

wenn bie STranSportfiftchen nid)t fofehr über- unb nmftetlt werben, baß

ben armen Biendjen bie ^uftgufuhr mangelt. —
Jm Jahresbericht ber BcobachtungSftationen oon Jaln* 1 896 mürbe

bie „biamanteue Siegel" mieber 3U (Shren gezogen. — dS empfehle fich

unter Umftänben gur Steigerung beS ftonigertrageS, bie Königin ju ent*

fernen. — 9'tatfirlid) muß auch ich fofort fold)eS probieren, — benn:

probiert man nichts, fo lernt man nichts ;
probiert man aber etwas, fo

hat man ben Schaben. — Da id) bie Königinnen nidit töten wollte, fo

tarn ich au f oen Gebauten, biefelben in einem Söeifelfäfige im Stocfe gu

laffen. Der Spengler oon bem ich folche fommen laffc, melbet: Solche

heuer mehr gebraucht benn Büchfen! Sehr oielfagenb! 3lber gleichwohl

muß SDiajeftät in ben Ääfig, unb mit welchem Srfolg. (Einige Störfe

machen gleich ^eifeljellen, unb bie finb oerftänbiger benn ber Bienen»

oater, benn in 14 Sagen ift 2)?utter untauglich geworben, hat ihre fttügel

halb toerloren, ihre Bet)enbigfeit unb SebenSfreube ift bahin. Ginige hoffen

auf Befreiung ihrer unfcfmlbig oerurteilten Butter. Sie warten £ag für

£ag. (Snblid) fommt ber Bienenwärter, aber fiehe ba, — bie Königin

Digitized by Google



222

liegt tot in ihrer @efängni8$eße ; offene S3rut ift feine oorhanben, SBeifel*

jeHen auch nic^t. (Sine feljr fatale Überrafdjung! — Uno ber meitere

Erfolg be$ ßunftgriffs geigte fich bei ber <£rnte. dämlich oon ben ©tiefen,

beren SÖhüter in ^rei^eit belaffen roorben, ernte idj genau fo oiel^onig,

mie oon ben anbern. Sutern finbe ich ben fel>r gewichtigen Unterfchieb,

bafc erftere meiftenS eine gute Königin, Sörut unb tungeS $olf in Spenge

befttjen, ledere hauptfächlich nur alte Lienen unb eine Königin oon fehr

ätoeifethafter ®üte. F. F.

(2.

© © © © © nÜS? JÖSf'

(ZT "

(D

Die öfterreicf^ifc^'Ungarifcfie Sienenjeitung melbet, bafj ber erfte

normale ©djtoarm heuer am 25. 5lprit in ©utenftein auggeflogen fei.

Unä mürbe ber erfte am 28. oon 53ud)g angezeigt.

Sobe&tathritfct. 9lm 28. Üftärj ftarb $u 5ttünchen nad) fur^er Äranf*

heit Sina Freifrau °°n Serlepfd), meldje feit ihrer 2?ermähtung mit bem

„fflienen^Saron" o. SBerlepfcr) an ber Söienensudjt lebhaften Anteil natun.

©ie befugte bie meiften SBanberoerfammlungen unb fprad) 5. 23. lefcteS

I^atjr in ©algburg noch einen Xoaft, ber allgemein lebhaft afflamiert

mürbe. 9tn ber .^erauögabe unb 9?ebaftion ber fpätern Stuftagen oon

Söerlepfdy flaffifd)em Söerf „bie S3iene unb ihre ßudjt" naf)m fie regen

Anteil.

$er SBaffcrbcbarf ber Söicncn im ftrühting ift ein fet)r großer unb

taufenbe muffen beim 3Baffer^oten in ben rauhen $rühting$monaten ihr

Seben taffen. ift bafjer feine unnüfee Arbeit, ihnen ba«8 nötige Söaffer

im ©totfe 5U reiben, ^reufe in ^otsbam, ein fet)r erfahrener Lienen*

güchter, f)at burdj genaue Buchführung feftgefteüt, bafe 29 Hölter mä'hrenb

6 lochen 302 Siter, im anbern $ahr 31 Götter 264 Siter in ber

gleichen 3«it ju fich genommen haben. Der SOZeiftgebrauch eines 33olfeS

betrug J2 Siter.

Sienenftaitb abgebrannt. 93ci Sonn brannte im Slprit ein Sienen--

ftanb mit 47 SSötfern uollftänbig nieber, berfetbe mürbe oon ber 2>er=

ficherungSgefeüfdjaft mit 1400 SOiarf entfehäbigt. £aft bu beinen Oer»

fichert? —
Üicinjucbt auf bem eigenen ©taube gelinge am beften, menn man

„Dröhnerich" unb 3uWotf morgens um 8 Uhr bei fdjönem SBetter mit

marmen .^onigfutter pm 93orfpiel reist. (So gelingt bie Paarung, ehe

bie Drohnen anberer ©töcfe ben Orlug beginnen.
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%n% Slmerüa. ©efanntlid) legten bis anljin bie 9(merifaner großen

2Bert barauf, baß in ben KÖniginnenftöcfen möglichft große gellen ange*

fefct mürben, weit man aus folgen größere unb leiftungSfähigere Königinnen

ju ermatten ^offte. Sefct treibt Xatylor: SDie ©röße ber Königinaelle

hat leinen (Sinfluß auf bie ©röße unb Seiftungöfähigfeit ber Königin. $a
möchten unfere fc^tueiä. Königinnensüchter am beften mit einem enbgültigen

Urteil bienen fönnen. Beobachten! dotieren!

3n Umerifa erfreut fid) befamitlich ber SBabenhonig ber größten 53c*

liebtheit. S3on folgern erfter Qualität oerlangt man aber, baß er rein

meiß gebecfelt fei. @in falifornifdjer 3"^ter mill nun beobachtet fjaben,

baß bie §ontgmaben über einem mit altem 93au oerfeljenen 33rutlager

nid)t fo meiß gebecfelt merben, mie bie über einem jungen.

^erfchrScrleidjteruncjcn. 3n ber 9?örblinger SBienenjeitung nrirb

befannt gegeben, mie im beutfdjen bleich mit 1. 2tyril I. 5Serfet)rS*

erleid)terungett eingeführt mürben, bie auch bie 93ienen betreffen (eilgut*

mäßige Beförberung gu gewöhnlichen ^rachtgutanfäfcen). Sßann merben

mir in ber Sdjmeig allgemein ^ie^u fommen?

— $er arg toerfamttc $omtjfud|en. $lrg oerfannt mürbe jüngft ein

^onigfuchen , ben bie Töchter eineg febmebifchen SanbpfarrerS gu einer

tanbro. Sluöftellung in eine ^rooinjftabt eingefanbt in ber (Srmartung,

ihrem alten SBater mit bem erhofften greife eine SBetlmachtSfreube gu

machen.

(StneS £agef, als bie ftamitie bei STifd) faß, fam ein großes oer^

fiegeltes Scbreiben an, ba£ alfo lautet: „£a* ^reifrichterfoltcgium

ber 7. (Gruppe, welche ©tollgebäube unb ba3 zugehörige Baumaterial

umfaßt, hat ber 3frl. 2>ünnto unb Bettn Raufen eine golbene Üttebaille

äuerfannt für bie oon ihnen aufgehellte $robc juBobenbetagoon
Stallungen unb 2tteiereien. Obgleich bie äufammenftellung per

üflaffe nicht genau angegeben ift, fann baf Kollegium nicht unterlagen,

bief toorgügticheerjeugni-S 3U prämiieren. Selbft neu befchtagene

$ferbe merben nicht imftanbe fein, einem mit ^liefen auf ber eingefanbten

Sftaffe belegten Staüboben ju befchäbigen". (ftranff. «Jtg).
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fragen unb \Himmmcu.

21. grage. 2Ba« ift benn bie ©ntbecffungSgabel für ein ©erat unb h>ie betoä^rt

ficb, biefelbe in ber $ragt3 ? j. ff.

ftig. 16. (SittbcrflmigSpucI.

Slntroort. Sic ©ntbecflung>?gabel foll ba# entbecflungSmeffer erfefcen, beü

ftetyenbeä Öilb Deranfcüaulicbt beffen .fcanbtyabung. Cb e3 ba$ 6ntbecfhing§»

meffev übertrifft, nm-b bie ^raj:i8 lehren. £ie Heb.

22. grage. i^afjr für %abv in ber 3«»t ber Äirfdjbaumblüte tritt auf ben Bienen*

ftänben im Umfreife tton 400—500 in in ber 9täbe oon mehreren 3»cr0Örten,

bie fog. üJiaifranfbeit metyr ober toeniger auf.

UMerfnuirbig ift, baß auf ben Stäuben aufjerfjatb obgenannten llmtreifeö

baä sBienenfterben nidjt »orfommt

2lucb, biefeä 3a &r tritt bie ftvantytK fe^r ftarf auf, bie 5)oben« unb fttugs

bretter, fouüe ber $Ma| Bot bem Bieneuftanb finb toie überfäet üon toten jungen

93ienen.

Sßirb bie itranfb;eit in anberen ©egenben aucb, beobachtet? ©tbt eS feine

SRittcl bagegen? s2öa3 ift bie Urfac^e ? Xragen bie Lienen giftigen $onig

ober Rollen üon ^ierpflanjen ober Sträudjern ein? Sßenn ja, n>eldje 2lrten

fönnten e§ fein? B. B- in G,

23. ^rage. 3$ fyabe Ättniginabfpcrrgirter uou Ööfcb, in -Brüggen befteüt. Süerbcn

nadj bereu Ginfefcen bie fcbnurmhiftigen Golfer, befonberä bie flrainer, gleich«

foobj f$n'ärmen ? K r. n. K.

24. grage. ®ibt es» ein Wittel, ba$ ßanbieren be* öonigä ju beleb,leunigen? 3$
babe im fterbft feft fanbierten £>ouig jum Abfüllen in 'öücbjen burefy leicfyteS
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gtwärmen im Söafferbab flüffig gemalt. $erfelbe ift iefct noch in einseinen

SJüdjfen flüffig, oon ©ät)rung iebodj feine ©pur. w. r. in K.

25. g rage. 2Bo unb ju weitem greife fann bie Öttrfdje ©trohtoreffe jur §erftel*

lung oon Gtylinberförben belogen werben? B- b. in w.

Antwort. $r. Jorrer in Äa^cl, St. ©allen, hat eine einfädle nnb feb,r

jWerfentfprechenbe ©tro^^reffe feit fahren in öcbrauch unb wirb 3&>en auf

fßunia) b.tn eine folaje oermittelu. $ie Heb.

26. ftrage. 35>'« fa»" übermäßige 9ta$f$l9ärmen am einfachen unb grünb»

liebsten öerfyinbert werben?

1. Antwort. Söir Ite&en einem $>olf, ba« einen 3?orfa)Warm geliefert b,atte unb

nach !8olf«ftärfe unb 9latureß weiterer Schwärmerei fähig war, abeub« eine

junge, eierlegenbe ÄÖnigin julaufen. Jueielbe würbe angenommen

unb am SRorgeu lagen bie 3;nfaffen ber ©chWarmföniginjeffen auf ^lugbrett

unb Vorlage, bie Weitere ©chWärmerei war alfo aufgegeben Worben. 35a bie«

nur ein SBerfudb. ift, wagen wir nicht, au« bemfelben eine Jb^eorie abzuleiten.

Söir bitten barum bie geneigten üefer, gleichartige $erfua)e gu

machen unb und über bie gemachten (Erfahrungen genauen öe*
rid>t ju erftatten. Unfern Äöniginnenjüd)tern wirb bie« am elften möglich

fein, aUfäUig fann man ju einem erften SBerfua) ia aua) eine 99er Äönigin

oerwerten, beren 2Öert man nicht gar b,oa) anfdjlägt. 2)i e Heb.

27. grage. Söie bringt man ©anwärme au« f)of)*n Öäumen herunter, wo ba«

felbfteigcne $inaufftetgen beinahe leben«gefährlich iftV

1. Antwort. 9Bu haben in einem folgen Jatt ben ©chwarm einfach mit einem

ftarfen Surf, ber oermittelft eine« an einer langen ©tauge befeftigten £afen«

aufgeführt würbe, ben ©chWarm am %)t abgefchüttelt unb herunterfallen laffen

unb mit weittragenber ©chwarmförifce ben obern Seil be« Öaume« befeuchtet.

25er ©chWarm r>ttiß fiaj bann in bequemer §öf)t an. SJian fann oieffeicht naa>

bem 3lbfc$ütteln mit „2tnbli&en" mittelft eine« ©bieget« ben ©chWarm au$
ueranlaffen, tiefer fta) anjufefeen. erfahrene ^Sraftifer wiffen Wohl noch Weitere

2tu«funft. 2)le SReb.

28. 5ra 0*« 3JHt praftijiert man einen ©chwarm in eine ©chublabe?

Antwort. 3Ran legt bie ©chublabe (möbliert) auf ben ebenen JÖoben, unterlegt

fie mit brei £öljchen unb ichlägt ben ©chwarm auf ben «oben baneben.

$a« $erfbrett, ba« auf ber ©chublabe liegt, muß an berfelben feftgemacht

Werben, bamit man ben ©chwarm in ber ©a)ublabe auffärben fann, wo man
Witt. ^ft. ©ttouti.

29. grage. SBie bringt mau einen 3chWarm in ben SJrutraum be« $abant<2llbetti*

faften«?

Antwort: 3Ran jieht ba« #enfter 8*Sen ftaj biö an« (snbe be« Torraum« unb

macht e« feft mit toter »orreibern, oon benen jWei in« ftenfter unb jWei in bie

fenfrechten ©chmalfeitcn ber ©eitenwänbe eingefchraubt Werben. Unten bohrt

man ein 2och in ben «oben unb ftecft in ba«felbe einen Wagel jWifdjen <yenfter

unb ©chieber. 3Jiit einem Äarton ober 93ledj wirft man ben ©chwarm in ben

Torraum hinunter, bectt biefen mit einem Äartonftreifen, bem unten jwei Seiften

angenagelt finb (bamit er gerabe bleibt) unb legt ba« Skrfbrett auf.

$fr. ©träuli.

30. $ rage. Sie bereinige ich brohnenbrütige« SJolf mit feinem Machbaroolf ?

Antwort. 2tö fc^Iage äffe Lienen oon ben äüaben an einem fonnigen Drt auf

ben «oben unb laffe fie burch« eigene Flugloch in ben eigenen SBrutraum, au«
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bem alle SBaben entfernt würben unb bem eine ©cfjublabe mit ausgebauten

2Baben aufgefegt ift, eingießen. Sie 39tenen ftetgen in bie ©djublabe, in ber

fie jebem Scadjbaröolf aufgefegt unb mit ben nötigen SJorfidjtämafjregeln »er*

einigt werben.

2Ran befeftigt gunädjft ein btenenbidjteS Srat)tgitter über ber geöffneten

ftutterlücfe unb läjjt bie Stetten über bemfelben bis am folgenben Sag. Sann

füllt man bie ßücfe mit §oniggucfertetg, fo bafj bie SBienen bon oben unb unten

ftet) burdjfreffen fönnen. <pfr. ©träuit.

31. ftrage. SBeld/e 9lrt bon 2ßeifelröl)rcf;en eignen fia) am beften gum 3uf^en
bon König in 3 eilen in 3u$tföfan wnb gum 3uf^c" bon Königinnen in

Sötfern? 2öo ftnb folcfje erfjältlid}? 2Bie finb folcfje felbft gu fonftruieren?

A. B.-M.

Sinti» ort. 3um 3"f*fcen bon SBeifelgellen in ©eftionS ober entwetfelte 9JöIfcr

eignet fidt) baS fleine furge 3Beifelrötyrct)en, baä unten offen bleibt, oben Oer*

fcfjloffen wirb. Sie fcfjlübfenbe Königin fann alfo gleict) frei Eni Solf.

SaS größere 3Betfelrör;rct)en (nacb 2lrt ber Süneburger Kloben) wirb nadj

SBerfenfen ber 3Jkifelgellen unten unb oben gefdjloffen. Sie Königin foll brin

bleiben unb wirb oon ben Lienen rings gefüttert.
1

3mmerfjtn empfiehlt e$ ftdj, bie Königin fobalb wie möglieb, frei gu geben.

— 3n 9öetfelröt}rd)en — grofj ober Hein — füllen nur reife SBeifelgellen ber«

fenft werben, ©ämtltcfje 2BetfelgeHen einer üufy fönnen in ben grofjen Stö^r*

cfjen tierfenft bem 3udjttiolf gurüefgegeben »werben, bamit fie au$fd)lüpfen. ©te

werben oben in bie Öaffen oerfenft — 4 bis 5 in einer ®affe.

$lbfolttt notweubtg finb bie 2öeifelröt;rdjen nia)t. 2Han wirb aueb obne fte

fertig, ^mmer^in,' ift eS uortetltyaiter , geborene Königinnen gu ofulieren in

©eftionS ober anbere Golfer, als SBeifeljellen, oon benen man nie genau weifj,

maS fte enthalten.

©inb bie Königinnen in ben großen 2Beifelröt)rdjen geboren, fo fann man

fte fontroüieren unb gleich baS Untaugliche ausmergelt.

2ßeifelrö^rcb.eu liefert #r. ÜJeft, Spengler in ^untern - ftromer.

32. grage: 2öer fteeft hinter bem namenlofen :öienenfafien»Sebot in ©tein.

Antwort: ©S ift ber frühere Slffocie beS Wtrflict}en "üienenftt^reinerS $errn

Küngler, ©tein, SippengeU — ein £r. breiten ft ein, öefifcer ber Sroguerie

©tein, bie ben billigen öerg« Bienen bonig führt. . . . . r.

Antwort auf $rage 9 « Lötlampe ^Bti^ l)at fid) beften* bewährt, gu empfehlen ift

ber GJcbraudj beä „fiötbretteS" , baS, in 2la)ielböl?e gehalten, bie Arbeit fel)r

erleichtert. j. l.

gig. 17. Sa« Sötbrett.
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1. Slnttoort auf ftrage 14. ©chellenberg* SBachM <b>el jo^^orat. SWit bcr

Seiftung 3hre* großen ©chmelj« unb ©onberungöawarate« bin ich ganj be«

frtebtgt, er b>t ben ©onnentoadjSfchmeljer öerbrängk ©otoobl sunt Äunfttoaben:

preffen tote beim 6ntbecfeln ber Sßaben leiftet biefer Slßßarat toorjügliäje Dienfte

unb ift für mich gerabe fo toie eine $onigfcbleuber unentbehrlich. 3lu* alten

Sßaben fann immerhin nur mit einem $ampftoach$fchmeljer alle» SöadjS ge*

toonnen toerben. 30$. 8urt.

2. «nttoort. Seiber fonnte ben ©cbmel}« unb ©onberung&awarat nur beim ,,@nt»

becfeln" unb Sßabengiefjen tocrtoenben. Set biefen beiben Arbeiten hat er ficb,

fe^r gut bctoäbrt. 2>a3 „©ntbectlungSbult" ift bequem unb |>omg unb Sßacbs

ber*„9lbbetfclten" tourben tiortoeg reinlich öonetnanber getrennt, ©eint SBBaben«

gießen toirb ba8 2öad}3 beim ©ct)meljen nicht überhat unb fo fann baöfelbe

mit Seichtigfeit immer auf gleicher Söärme erhalten toerben. .§cmig fyabt ich

mit biefem 9H)^arat noch Ju toenig geflärt, ald bafj ich barüber jefct fdjon ein

Urteil abgeben fann. 3. «Weier . ?e$ret.

<S$ finb noch «»«8« flünftig lautenbe Schreiben eingegangen.

3>ie 8teb

2>en „^rattifdjen MatQcbev" bitten toir auch weiterhin möglichft reichlich

ju benü&en jur gragefteUung toie 3ur SJeanttoortung fotcher; an ©toff toirb e« in

biefen Sagen ber $rarj3 am ©ienenftanbe faum fehlen.

^te&aMtou.

Rorreftur: ©eite 102, 10. tyilt 7 Sagen ftatt 7 Sod)cn;

„ 103 oben „Brüter" unb „füngier" au«taufc$en.

(Huf ber »eleflftatton Ufenou)

©elüften trieb ind greie mich

9ln einem fyeUen Zage,

betrachtete bie Verberg mir

Unb lobte ihre Sage

SBir fröhlich angefontmen,

3)a tourben toir ju unferm ®lüct

Siecht freunblid) aufgenommen.

2luf unfrer ganzen SöanberSjeit

©ah man nicht eine Drohne:

$Jon $aufe fyat man un3 getieft

8on toegen einem ©ohne.

<Docb, balb erhob fich grofje Kot,

(5$ regnete in ©trömen,

3Jiel äBaffer gab'3 unb toenig Srot

Unb toar fonft nichts ju nehmen.

3ufättig ift grau Nachbarin

3m £aine mir begegnet,

®in ©ohn ber ®belften oon b«r

£at fie beglücft, gefegnet.

3ch frug, tooher baS ftolj ©efcblecbt

Muf fo befc&ränftem 9teict)e,

Unb fchneU ertoiberte fte mir:

„2)a§ ftnb h«l* — Äramerftreiche."

St. fialler.
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prämiiert

tn ßexn 1895.

«

prämiiert

tn ffienf 1896

aus garantiert reinem, edjtem fdjroetj. gtenenroadjs.
£abe mid) mit enormen Quantitäten edjtem fdjlueig. 3)ienenn>ad>3 oerfe^eu unb

empfehle midj aua) biefe* 3ob;r hneber nur Sieferung üon ftunfnunben, für 33rut-

räum (o^ne bejonbern SBunfdj) mit ber Öiietfdje&rcffe, für £onigraum möglidjft bünn
mit bem amerttanifdjen ffialjttier! r»evgefteüt , in anerfannt oorjügti^fter ^rägung
unb beliebigem 3)ia&, per Kilo ä ftr. 5.

Sei ©cjug üon 2 ftilo ^arfung famt foliber f>ol$!ifte frei. 8ei «ejug von

4 Mo Ladung unb $orto frei öiirrti bie 2 dnuci >.

SUte SBaben, foroie reineä iüienentoadjS laufe ftetö gegen bar, ober »erarbeite

lefctereä gegen ©ntfajäbigung Don ftr. 1 $tx Silo ju Äunftnmben. ferner liefere

bie jur 5Menenäudjt nötigen, mit ©arantie berfertigten (&erätfff)flfteu.
iif|ir geugnifle aus allen ©egenbeu ber önjiucij.

TOtfrft-Q^fiU*-^rtfll>tt (Sdweijerttmben) Ijatte ftetd auf Sager unb toer*

-OUUl'<vHUl'<VÜUtU ben meiften* noeb am 2age ber eingebenbeu SBe*

fteüung oerfanbt. 2lnbere SRafee finb in cm anzugeben.

ßöflicbft embfieblt fia>

Ötfnenjüctjter unb fiunQuiabenfabrtkant,

L$)) <6ttm* (6t. ®aüen).

lila* ilmtrii*
tllufrrtcrtc

„^ofli*ßtenett$ttt()t"
ein oollftanbigeö £ef>rbud», bringt bafynbrcd)enbe 'Jleubeiten, bat eilt«

»adjeu, mobilen „Wolftfbicncnftorf" unb bie „3lbftJcrra,ittcr=

|ttt Tvr- l- — Oon £. fimidt, ^akobetjagen innmluMt'
Bommern \u beziehen (119»

labrilmtimt
0011

ßipnniftaltfn, (iaoifloiis, cRnfimrfmi, JtafinulbiiMj, ionig=

frfifrnilmiinfdUimi umf ihnflumfien.

MT prämiiert 1. Ölaffe Büridj, Ucnenburg, ©enf.
Öegrünbet 1865.

Annfiannt friflungsfäRigflrs (ßrfrfiäft riiffVr DtantTie.

SJJit höflicher (Smpfeblung (120)

2Uoi« $iif)iic, 93iencni^reincrei unb 23ienenäüd}teret,

teufen «St. (Sailen).

Stalienifdje Bienen
4 nur garantiert retner SRaffe unb nad» üugfäitiger ^udjtroabl gejüdjtet, liefert

1 audj biefe$ 3a^r Ju greifen unb Bedingungen, nne in ben Hummern 3—9
bom Sa^rgang 1898 ber fdjroeig. öienenaettung angegeben ift. (58)

(£. SdjmtlM^ftfter, ©tenenaufyanftalt,
«clliiisoiia, edjroeia.
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•

an» wittern yäjtvsih $ienetttvad)& :

I. (Eignen für SBaben^ontg, bicfclben ftnb fo bünn, bafe beim ®enufj hrie

bie 9taturroabe ni$t ju untertreiben ift, inbem ein Äilo ca. 100 ©tüd gibt in

©c^hjeiaer #omgrat;men, fenbe fold; e auf alle aKafje in fionigrab,men per Ättlo #r. 6. 50

franfo. SRufter gratis unb franfo.

II. Stcfe für iBrutraum, mit ber 31ictidje^ reffe b^rgeftellt, per Äifo ftr. 5 franfo

grübjeitige ^eftettung erü>ünfa)t.

SBeften* empfiehlt fU$

®abUttyetet, Söienensüfyer,

(77) äflenfttfen QJlargou.)

Jtlterr Ittlrgiinge tot %tyw\i ^ienettirttung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, .90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98)

gu 1 gr. erb.ältlich bei _ (14)

g. ®tfeüer, Itolcttberg, §ttg»

^aßrißation
öon

famnetatluiaftcR und ilelTeifdiniieifaiacen
toon

^«Is *»fAJ V , empfehle fämtlicbe mit Garantie »er*

\i^SJ^^r W$ festen öeräte. SlbbecfluitßSmefTer,
Y^S^^%'ii^^P' •WcintöMttfiötttcffer, fconiafpatcn

NEUCHATEU887.
(einfache unb boppelte Äorbmeffer),

St fürten, 3anocn für ©d/roetjerfaften

u. Slätterftotf, SRMi<$mafcfjiitett,göt=

H? lampe ,,»lt<?", aöa&ettaitflicfter,

Sutierrrößc, ghtttcrflafdieit,

rtir&tet, 3rfilctcr, »tt*ftctt, flaute

Irt)unirtitb|i1ni1)0, >d)lcubcrma

idjincit, Sditoanettfcbcrn ic. \i.

^rciflifoMraiti gratis

ctN^STe ß£R717as HB Sofirfrn löUrfrenirRaufrcn ftaöatt.

von aaraitttrrt rrtitcm fdimti?. Ötrntwioa^o

liefert bie

Ünnftmabcnramih %n- Smnwra», fpttlfltngen 1j. Pntcrtiiiir,

bergefteHt für 93rut; unb £ontgraum, per Äilo 5 §r., bei ®ngroa«»ejüflen billiger,

»erpaefung ju ©elbftfoften. ©rofsen SBa$3öenat unb bie guten ©tnrtdjtungen ge*

ftatten fofortige Sieierung. 2Baa)S wirb ftetä getauft unb an 3a$lung angenommen.

Vramiiftl in Scnaffnaufen, flnilffpngfn, ««er. fiten, ^fc«
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2)er Unterjeidjnete bringt bcn 93ienenjücf;tern in Erinnerung, bafi er bie 93er*

tretung ber fttrma fjtolb & ©röter in gorflj (SBürttemberg) für bie ©(broeij über«

nonunen b a i . ©amtliche Wrtifel ber Sireiälifte fönnen be^alb jn C

r

\c\ in alp reifen

bejogen werben. Städte fpegiett barauf aufmerffam, bafe bon mir ftarfe, foltb gebaute

$0Utgfri)Ieitberit für ©djn>et3erföfte!tt mit ftritttonSgetrtebe jum nuffcrnrbcntlirfj
billigen Steife bon $r. 45 bejogen werben fönnen. 5)ie ftirma bat 96 bödjfte

Sluäjeidjnungen erbatten, barunter 7 ßOlbene unb 40 filberne äRebaiflen, ®brcn*
bibtome unb ©elbtoreife. s4Jrei$liften 2c. fönnen bejogen werben bom

Vertreter: ^fiftcr, Se^rev,

(91) i&Uvenrdjtttanfr (21argau).

^ @djüiörmc+ +3
2)er lauf, herein fnjtttt. $iett*nfreunbe vermittelt aueb. biefeS 3abr roieber

Watutfdmmrmc unb jtoar ä %x. 4. — ber kg. (115)
2lnmelbungen mit SRetourmarfe bermittelt

& 3Rtt!Ur, Sefjrer, ^istfee.

9tad)bem in ber 2lbrilnummer bereite angefün*
bißt , bafe fidj bie ^yirma ^öreitenftein & Äünjler,

33ienenfd)reinerei in Stein, Mbbenjell, aufgelöft

bat unb nun bon 31. ftttttsler allem roetterge*

füfjrt Wirb, embfeble mia) neuerbingä für gabri*
fation bon transportablen, jerlegbaren Lienen
hüufcvit bon beu etnfad)ften biä ju ben luxuriös

feften, fomie &$tvet$erfafictt, bon btnten unb
oben ju bebaut>etu, Tabaut 'JUbevti Statten,

Sttabettf rfiräntc, Babeuf ucrfitc, fabrbar mit

3hifftteg u. f. h>.

gür genaue folibe Arbeit wirb garantiert; aUerbing« ftetlt fid> ber ^JreiS

etwa« f>ö(;er als bie greife be« „"Bienenfaften^ebot Stein".

gür baä mir bis ant;in erroiefene Zutrauen beftenä banfenb,

(112) 3eid)n<t adjtungSbolIft

iluiuliT, Söienenfdjreineret,

(Mbbenaea).

Fabrikation

bon

lof. Safer, awefferfc^mieb, finumen («t. z^mt)-
P I @mbfebte alle für bie 33ienenjua)t nötigen, mit Garantie berfertigten ©eräte:

©dileubcrmafdjinei!, &bbeifluna.cjmcfier, 92ctni(tung^mtfftrf Bangen, würfen, ftorb?

meffer, einfacbe unb bobbelte, »iau^mairtjtnen, SBabenangiefter, iwniflfbaten, $utter>

geftbirre, Sieftäuber, ©tieften, SScii'elfäfifle, Stbttmrmfbrtyen, Scbleicr, Sdjnjarm*

tridjter te. ic. (89)

pteberoerhSufern bebeutenben Rabatt!
T9&~ Siffirriif fflrrfaiße : Sffunrij. t'inrffinusflfHiinq ©fiif 1896.

£tt nerfattfett;
©ine ^ntferet, beftebenb au* 14 93ölfern; jufammen ober einjeln 311 b«ben

im ^fatrfjans ^eaUnbet^. ms)
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empfiehlt unter^uftdjerung forgfältigfter Öebienung

IJatent Wtil reines gienenmadis,

in Slmerifa unb @ ng l an b ba$ meift verlangte gabrifat,

in brei betriebenen liefen ä ftr. 5. — , 6. — unb 7. — per Äilo.

jjaupt-gepat für mc fccutfdje jStdjmet?
ber etnjig für ^rantreia) u"b bic Sdjiüeij fortjeffionierten gabrif bon

© Police & <£o , öcnrn-JaiUottrf |lnbr«.

Me SMcnengeräte unb SS^nungen.
Uoaiö^nrfifen, :(Btä|et untt »ftifietten.

Kljem. ^robufte $ttr ©cfämtfimg ber gaulbrat. 2tyifuqo

|>ramiifrf: «itf, Ca^rn, Ufar, ffftaurdefonifs. firc«, «tnf. (52)

:){rtl|HUUtb ^mmtCV, SpenglW. ®teta>t)(, larpu,

5t. 8r. 5r.

SACfier, gerobfynlid; ä 1. — ?ragfi,5 - 9 ein breit k —.15 Uicnmtcirfitfr, @d)h>*u
größere „ 1.20 Aitbrffoff6m baju, jerftod, anb. Sb*

3angtu „ 2.— l
1/«— 2 Siter „ —.35 fieme naa) SÖJaft ä 1.40

A6if(ifi(angsmtffrrrgej($.„ 2. 30 luMrcgrfäj} a. ftßrbc fionigfu6 a. ©djleuber „ 1.

—

„ gerabe „ 2.10 mit Sieb „ —.70 f)frifi ntfrdirC k —.15
#rßäu6ec „ — . 55 Itogti mit $atö für itofirCi mit Stßpfel „ — . 25
Sonnrnuiaifisfifunrtjfr „ 17. — ©a)legelflafd)e „ — . 35 JOeifeffiaus m. ©d)ie«

fiitacaburßta „ 1. — 3Da6cnangie§rr, 2)op= ber „ — . 35
ÄauAmarifiinen „ 2.70 peelfäfe m. Sprit-- ÄainpfmaAsfrftmtljec „ 10.—
ftugfodifrfuefier, 3teif. „ —.15 lainpe „ 1.80

. StitifhMktt
au8 reinem SienenroactyS, mit borjügltdjem ©epräge, bielfaa) prämiiert,

liefert: I. ganj bünne, für £onigfäftd)en, baä ßito gr. 6.

II. bünne, für $tmigraum, ba$ $ifo 3r. 5.

II. bitte, für ben örutroum, ba$ ililo #r. 5.

Äcrjdjcn jum Sefeftigen ber "Runftroaben an bie Stammen, 20 (5t*.

per 6tüd.
Sei 33efteUungen bon minbeftenä 10 Kilo Äunftroaben 5% Rabatt.

Wettteö ©icueittoaefjef wirb an 3ab.lung genommen. (45)

sutborf, Uri, ©c^n><iÄ . 3. <§. ^tegttart, 3ng.

flPrfitfhl*
um ®ffettcn oon öfeneafcoittg jum Sßteberberfauf unter

VuiJWUJt (Sbjffre A 9 an bie (Sjpebitioit ber fa^weij. «ienenjeitung.
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3?rima-3taßrißat

flttttltiimben
aus teinein fcfi aiei^ecifcfi cn lUeiunaiadis

(mit ber 9Ketfd/e#reffe b^rgeftellt)

liefere für aflt €l)|tcmc, per 1 kg ä ftr. 5, bei 2 kg ^atfung frei, bei 4 unb

g ä. mctyr kg Ladung unb ^Sorto frei anhiebe fctymcijerifdK ^ofifteße.
<= **? t 5 =

.2 ^2 *S -

fi, SP >S
^ _ ^3 w ^

®<tnj bänne für ©eftionS (mit SQßaljtoerf bergeftellt) per kg ftr. 6.

$abe mid) mit großen Vorräten prima 5ßad)feä oerforgt unb bin

imftanbe, jeben Auftrag prompt unb fdjnell auszuführen.

9ieilte$ 2Bad)$ hnrb an 3ö&Jung genommen, ober gegen eine @nt*

ftfjäbigung »on %x. 1 per kg au SBaben umgegoffen.

ferner empfe^e fog. @cftton£, toooon 2 ©türf in eine Scb>eijer
Honigwabe geben, ?vi 5 per £uubert.

Slnbere «faße für Seftionä bebürfen 8 Sag« Sieferfrtft.

W\t ^öflitfier (Smpfeblung _ (31)

^ 3. 0Ern|t, #tt5itnri)t am göri^ffc.

9tit* edjte

liefert

SBieiieit$üd)tcr,

ßt. Seffm — &mero — bei Socarno.

Seit tftc Sendung
fiffrucüietr Srfiioärmr non Siftinarmr ooa Srftioäcnu uon

üönigin l jur« 17» *i(o

£t. *r.
SKai .... 7. — 14. — 21. —
3""i .... 7. — 13. — 18. — 25. —
3uli . . . 6. — 11. — 15. — 20. —
Sluguft 5. — 9. — 13. — 17. —
September 4. 50 8. - 11. — 15. -
Dftober 4. — 8. — 10. — 13. 50

SSerfanbt »on Königinnen unb 6d)loärmen p<a Sßoft franlo.
3ebe auf ber Steife oerunglücfte unb fofort jurütfgcfanbte Königin nnrb grati-3

unb umge^enb erfe|t. 3ud)t uad) MuätoabX gür Steinzeit ber Jlaffe unb glüdtttfje

Slnfunft Ieifte »olle (Garantie unb oeifid}ere bie ^mferfoUegen im vorauf, bap tdjt

reelle unb gehnff c nb, afte öebtenung als (Sfyrenfadje betrachte; möge ftä) batjer

jebev oertrauen^ooll an mkfy locnben. Ski bebeutenben Stellungen 5, 10, 15 unb
20°/° Rabatt. Siedlung buvd> Wacbnabme ober ^oftmanbat.

NB. 3«be begrünbete Siejdjtocrbe Juirb ftetS berütffid)tigt unb fofort erlebigt.

! ! TOnn Mir*t %xt rte« Titrier«** ! ! (29)

iutdcrtiiuiiQsprii'l
oon "Siietfdic-

f?em beften 9Jicffer mett überlegen.

Mbbebcn, tüc^t fragen! Vorteile:
Kein Umrägen beizeiten, viel lajctoevo* unb (eid>tere» Arbeiten, ^reii gr. 1. 80.

Ski (iinfenbung o n Jyt- 1. M fran!o. (III)

^Öcinöctlrctcr für bic 3d)UJc^: (Ityt. iöüfd), Brüggen.
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5djumj. Innnmirtrdinftlidje ^usflcllung in ficrn 1K95.

£»tlbet*ttc |$lcbaiUe
für nuegemtlnu'tc ^nttnmu'n ufoer tjnnftiunben-inUu-ihiituin.

}l)adisiBQccn= umf Jknflroa6eii^af)tift
von

öcnnaitn Srogfc'S 3öl)itc m Stffcln <*«go«)
fgegvttnbet 1856),

empfiehlt ß$ beu »ieneitsüdjtern gur fitcrerung öon

ittuftcr gratiö unb
franfo.

(langjäljrig rrprobirs |abrihat|,

au* nur reinem unb tooblriecbenbem SHenenivadjtf beraeftellt,

für SJrut« unb #onigraum per Hilo ftr. 5. — . i

ertra bünne für fog. ©eftionä in breite tum 15 cm !

per .Uilo a-x. 0. —

.

»ei BffteUung ift ba* SÜiafe, .übbe unb »reite refp. ba3 Stiftern genau
ju bezeichnen.

Wut gcrciutßtcä $Biciicun>adjä, alte 2£abcn unb 2ttaben=
Abfälle werben $u bödjften greifen an -^ablungSftatt angenommen.

äÖaQ^^fcr^CH sunt «efcfttgcit ber Sföobcn per Stücf 20 Ctft.

Unfere oorjüglicbeu eiuridjtuiigen ermöglichen unö promptere s}lus=

tübrung auch, jeber großen iöeftellung, (23)

wwwwww'wwwww

gtafiemf^e Lienen,
garantiert reiner Siaffe, öon ber erften mit rationellem 2JJobilbetrieb im Hanton iEcffin

gegrünbeten Jöienenjudnanftalt, öerfauft Unterjetcbneier, langjäbrtgeS -Uiitglieb beS

iberein« fdjroeij. löiencnfreunbe, ju ben unten angefübrten greifen (Serpatfung inbe»

griffen), 2ran3portfoften §u haften ber Beftctttt. »erfanbt gegen IMadjnabme ober

forberige iSinfcnbung beö Hoftenbetrageö.

3fit itt llrrfmdang

Ucf ruditrtr

Königin

mit ^fflffilfitfiifii

Srfiuiarm

uon 1
!t Äifo

8<fitnatm

uon 1 ftifo

S ifm i arm

uon V/t liifo

Ar. s*.
Äpril .... 7. 50 15. — 20. —
3Rai .... 7. — 14. — 19. — 22. —
Sunt .... 6. 50 12. — 16. — 20. —
3uli .... 5. 50 9. 50 13. — 18. —
Muguft .... 4. 50 8. 50 12. — 16. —
September 4. — 7. — 10. — 12. 50
Dftober .

'

. 3. 50 6. 50 9. 50 11. —
©röfcere »eftellungen entfprecbenbeu Rabatt nach. Übereinfunft 3*be auf bem

Xrangport ju Orunbe gegangene ©enbung toirb gratis unb franfo erfefct, Wenn bie

ftücffenbung fofort franfo in gleicher SJerpadung erfolgt. Unfere Xeffiner SBiene ift

bie toibcrftanbSfäb»gft* Biene italtenifdjer Stoffe unb auf fdjtoeij. Zustellungen alä

befie Biene prämiiert toorben. prompte unb reelle Bebtenung toirb jugefidjert.

(65) | 4 Jjtoßtoium, StationSöorftanb unb SBtenenaüdjter,

@. !Jlo5S«to (Seffin, Sajtoeij).
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6a. 50 flilo nur ganj e^ter Sdjtodjfr Stetten fjontg. 3u »ernennen bei

Jläferei (firrnriicu, <3olotf;urn.

l'fliuir.\aii>fff [>

fang 3untfv

2 etfte Steife

'lüeinftftfen

SWomI Älaffe

2>t4>lomI.Älaffe

Äifrt
.i' il'(:'lt: mit
L $teiö

2 ctfte greife

PH. f£fU |ünta
Jya&rifattoji

üon aßen jur

gifttenjitdit nötigen ÖJrrätr*

plom,
SDiebatHe unb
(Selbpröntie

ficen

Diplom
I- u. II. Älaffe

£u«ro
L $rel«

L $reiS.

Curgdotf

L Älaffe.

fltucn6ura,

2 erfte greife,

fi(6. SNebaiUe

fitppecsuuC

ml.Älaff
Dpramte

Diplom I.Älaffe

(itelbp

Ät.©t. ©allen)
Diplom

,

Srful

lom

Diplom l-Älaffe

Mftet

I. Älaffe

ilbev 840 fgottigfdjUutrern im getvieb.
SHuftrierter Jkeiäfourant gratis unb franfo.

«cfltoci*. ^uttcrncfd)irr mit Hillen, Chasse-k-bailleg, 4teilig, -IM in (8öt*

lamfce), neuefte SrofMicnfaUe, ZlbipevzQittct, aöetfelröljrdjctt unb «Pfeifen^

berfel. $ret«liften oerfenbet franfo (86)

SöiUjelm 33cftr Spengler in gfontern b. gilrid).

llfcdifiiidilrii
mit patentiertem fuftbidjtem

ycrfrtjlufj oljtte Sdtitttg

mit gefalgten 9iäfjten, befte, einfaef^fte unb billigfte

SSerpadung für £onig, flüffige unb vulüerförmige ©ubftanjen.

per ©tüc! 8 16 22 40 60 100 6t«.

^nbalt an §oniggeroid/t V»° V* 1 2V* 5 1° kB
Huf »efteUung werben auet; »ürf/fen beliebigen ^nfjaltS mit bem gleiten «er*

fälu& geliefert. (117)

^Ittborf (Uri, <S*,toeij). ©pftniöiflM
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$. Jtopetfdjnp,

mtctyön. gUeiijbfiiijfenfalirilt mti> §ptnglmi in $rau*nfeli>,
empfiehlt (94)

3n^olt !

/4 V« 1 IV» 2 27» 3 4 5 7 1
/« 10 kg

$er §unbert ä 7 9 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Gt*. per ©türf.

Unter „ „ 8 10 18 23 28 31 40 45 50 65 75 „

3n$alt 5 10 12 1
/» 15 20 25 kg

$er€tfi<f ä $r. 1. 65 2. 75 2. 85 3. — 3. 30 3. 85

ajcrfcnbc bon tyeute an meine mit ber 9ttet)^ >$reffe au« reinem fc^roetj.

©knenwad)3 erfreuten

(für §tt|met|B?rbaflen)

per Äilo ju gfr. 4. 70; — je 11 tabellofe SBaben. (118)

$atter, fiefcmt, @0tttettfrf)ttft)l («arg.).

<S8 finb baoon gtvei ©öfteme üorrätig; ba« erftc mit bcö)calid)Cm 2öabenauebaii
ift 35 cra $ott) mit 86 cm Siajttoeite. — 2>aS ameite mit ©labcroft, Witten unb
2>tdel ift 40 cm &oä) mit 36 cm Stdjtmeite.

Wxt zwei* unb me&retagigen Stuffafcfiften , */> 3lab>teii (Sürfi*3eter); boppelte

SBobenbretter mit breiteiligen ftlugloajjöpiebern. ©rftee ©tiftem nur fo lange 33or*

rat, fpätcr nacb, ttbereinlunft. (47)

$}rei£fourant gratis. — ^raftifdje 9lu3füt>rung mirb jugeftdjert.

(©rltr. güttler, $ienensüd)ter,

$8ertf)enftein (Sit. Sutern).

Offert <»r*> ca - *ö ^funb gut gereinigte« $Mcncitto(tri)d üon meinem ©tanb.

MIUHU §trattli, Pfarrer,
£djentnaen (Sburgau).

au3 garantiert reinein, entern 3rf)ft>eiaerttenentt>ad)3, mit ber 3Uetf(6>$reffe

b^rgeftellt, liefert per kg ä ftr. 5. ®rofj« Preisermäßigung bei (Sngro3<3}e}ügen föon
üon 4 kj? an.

8BacfjC<fcr3d)cn gum »efefiigen ber äöaben, per ©tücf ä 20 (Stä. »in ftetS»

fort Käufer von gereinigtem unb ungereinigtem 2ttarf)ö unb mirb folc^eä an
^ab,lung angenommen.

Sitte um genaue »ngabe beS OTafjeä ober be3 ©ttftem«. prompte unb reelle

Söebtenung jufiä)ernb, empfiehlt fia) I>bflia)ft (44)

$rV|O0,
ftnnfttuaben* unb sffiartiSIcr.jeiifabrtf

£urfcc (Ät. Siujern.)

i5eranth)ortlia>e iHebaftion: 9i. @ölbi»«raun, üebrer in SUtftätten (©t. ©allen.)

Sieflantationen jeber »rt ftnb an bie ftebaltion ju rieten.



tenetvllettuttg.
(Dtgan J>cr fdjmetjerifdjen Vereine für gtenenjudjt.

herausgegeben bom

Srftfceint Bicnatli^l'!»—* Sogenftarf. Hbonnemen«j?rei8 für Siicbtmitglteber be8 fcrauSgeberif$en
herein« t?r. 4, für ba* »ufllanb 4 SRarf. — <J8 werben au$ balbjä^rlicfie Abonnemente angenommen-
Eiefclben ftnb ju abreffieren an bie föebaftien, ßerrn tfeorer «ölbi»»raun tn «Itftätten (Äanton
©t. ©allen). — %üx ben S9u<f)banbel in Äommtffum bei $errn 6. JR. ©auerlönber & Comp, in
Sa ran. — (Rnrficlunqagebuttrcn für bie $eritjeile ober beren Waum 20 <Et8.f für ba§ Äu«tanb nnb

3?i<b,tabonnenten 30 dt«. Soran«be|ablunfl. — »riefe nnb «elber franro

iL XXII. Mrg. Jtt 77 Mi 1899.

Sutyalt: Dffijtelle SRtttetlungen. — 2>er Äunftfcb^arm im 3)tenfte bet Staffen»

jud)t, bon ftramer. — ^nftru!ttoitd!ur§ für 9iaffenjud)t auf Sickenberg in $ug, von

^Jfr. SImSler. — ^Beobachtungen am genfter, von $aubenfd)ilb. — SBtenenftanb beim

Sfiaifen^aua ©t. (Sailen („Sommerli"), oon SReber. — Slpiftifdjer 9Jtonat3berid)t, von

Äramer. — SBienenfalenber , von grebenmut^. — ©brcdbjaal. — ©atfonberidt/t , bon

©ölbi. — ^ra!tifd)er Ratgeber. — Sttteratur. — Slnjeigen.

Die 33. 3Battbcrt>eri<immliiitrj bes Vereins fdjmeta. Lienen*

freunbe wirb Sonntag unb Montag ben 1. unb 2. Dftober in gittern

ftattfinben.

Su3crn f)at ficf> nac^träflücf) für Übernahme be§ fcfirociz. gmferfefteS

beworben, weil borten eine fantonale lanbm. Aufteilung ftattbat, an ber

bie ßujerner ^mferftfjaft fid) beteiligen mirb.

Reiben, ba§ un$ in 3olotluirn pro 99 $u ®afte gelaben, rjat, einem

bezüglichen ©efuef} «u^erns entfpredjenb, biefem ben Vorrang eingeräumt,

in ber ^orausfejjung, baf? es pro 1900 ^eftort fei.

$>cr ^orftanb bc« itf. <3. 23. gab biefem Arrangement feine $u*

ftimmung, ift'3 ia bod) fdjon lange ber, feit mir in ber (Sentralf$mei$

getagt.

Sßer geneigt ift, an ber ^crfammlung in ^ern über irgenb ein

£f)ema auä ber vßrarte ober Styeorie fpredjen, ift freunbltdjft einge*

laben, bie$ bem Unterzeichneten anzumelben.

Jtamens lies |Jar|lanDc0 free $J. §. g.:

£er i^räfibent: iUatner.
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fer 4tttt#$wtM w 5er $flffwtn%t

mftff rri v

—

a§ ftrühjahr war für bie 3ud)t wteberum ungünftig imb

mag bamit mit beginnenber ßinben* ober @mbtrad)t noch

manche Sucht eingeleitet werben. SDa gilt es nun bie

tfudjt forgfältig einleiten, trenn bie erhoffte Qaty SBeifel*

gellen erffeinen foll.

9lacf> bie§jäfn-igen Erfahrungen wirb ber Shtnft*

fdjwarm oollauf befriebigen.

1) ©ifl ich eine Bucht einleiten, fo mache ich einen Egling, iubem

id) au§ einem ober ocrfdjiebenen Göttern einige $funb Lienen aller BlterS*

frufen, atfo oon 23orratSmaben, bebecfelten unb offenen 23rutwaben abfege

in ein luftiges <Sd)tt>armfiftcf)en.

heimatlos, meifelloS unb in frember ©efeflföaft gerät ber

Egling balb in ftürmifche Aufregung. $lm offenen Sict)t unb an ber

SBärme ftetjenb, aber mohloerfchloffen, foll er einige (Stunben brummen unb

ber neuen Situation ooll bewußt werben, ^idjt in buufleu Ärreft ge-

hört er — ber buufte Slrreft ift angezeigt, wie ftrer/enmuth fehr richtig

im ®alenber 9cr. 6 empfohlen, $ur ^Beruhigung eine3 aufgeregten Voltes.

§ier aber ift fieberhafte Aufregung angejeigt, fie gibt ben rid)ttc\en

gmpulS jur Söfung ber äüdjterifdjen Aufgabe, $>a »erfahren wir alfo

nac^ Anleitung oon £>. ®ölbi unb ftellen ben #unftfd)warm ans oollc

Sicht be$ wärmenben Sonnenfcr/einS, ba mag er toben.

befriebigen wir nachher fein Verlangen nach einer Königin ober

23rut, fo fd)lie$t er fie traulich in feine 9)?itte. %

9luf SBruttoaben einlogiert, geht er fogleich mit ber wünfehbaren Energie

an bie Söeifeljucht. 5öir geben ihm einige bebecfelte Srutwaben unb in

bie Ottitte ben ebeln Samen, möglichft reife Eier ober noch beffer, eben

auöfriechenbe 2J?abert. Söeifel^ellen in großer ^In^ahl werben ent*

flehen.

Seim Einlogieren gilt e3 freilich rafch ju hobeln, fonft würbe bie

ruhelofc «ienenmaffe oerfliegen. Das Flugloch wirb gefdjloffen. 3>er

braufenbe ftegling wirb mit einem Stoß erfdvrecft, bap er am Soben

liegt, unb rafch auf ei» Siech ober einen Karton gefroren unb in$ ftacfj

geworfen.

2) SRHeberum leiftet uns ber weifellofe ftunftfehwarm beim Dfulie*
ren trefflidje Dienfte.
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£>at ber ftegling einige £tunben gebrauft, fo gebe icf> ihm eine frifcf^

gefd)lü>fte Königin imb fie ift bev freunblichften Aufnahme geroiß. trabet

»erfahre td) folgenbermafeen

:

Die Königin ftfct rooljl oermahrt in einem ^feifenbecfel ober einem

£t. ®allerröhrd)en. TOtt einem fur$eu, heftigen ®tofe fchlage td) ben haften

auf ben SÖobeu, fo baß ber ftegling 51t Söobeu ftür^t unb fogfeich fefee id) ben

ßäfig mit ber Königin in baS £od), baS ich hiefür oorher am Decfel beS

fttftchenS gemalt. Durd) bie untere offene SWünbunß beS Behälters eilt

bie Königin in ben Sdjtuarmfaften. Der fteigenbe Schwann eilt ihr eut*

gegen unb nach wenigen Minuten ift ber ©djmarm fo ruhig roie ein

Sftaturfchroarm, -unb mir fönnen tt)n einlogieren, mo'S uns beliebt. (£r

orientiert fidj gleich einem ^aturfd)marm.

8oroie einem meifellofen Shtnftfchtuarm eine junge ober frudjtbare

Königin beigefefct ift, foü er mögltchft rafdj 311 oollcr 3tuhe gelangen —
unb barum toanbert ber &unftfd)n>arm gleich bei ber Bemeifelung in ben

fühlen, buufeln Heller, mo er als regelrechter £d)toarm ftd) runbet. $n

btefer üiul)e laffen trir ihn^gerfinme ßeit.

3) 9113 Kunftf<hroartir ieg td) ein 33olf ab, baS ich für toeifelloS

^alte, um erftenS fieser 3U fein, ob es roeifelloS fei — unb ^mettenS ber

liebeoolleu Aufnahme einer Königin gemiß ju fein.

5Bälneub ber &unftfd)toarm brauft, mirb ber Söabenbau beftmöglich

georbnet unb baS Flugloch gefdlloffen. 37act) einigen ©tunben erfdjrecft

mau beu Egling mit einem Stoß unb gibt in oben befdjriebener 3Betfe

eine frudjtbare Königin ju. Wad) einer ©eile Beruhigung fann er mte

ein 92aturfd)roarm einlogiert werben.

4) Der föinftfdjtoarm in fritifcher Stunbe. Du erljätft eine wert*

oolle Königin unb toillft fie einem ftarfen 33olfe beife^en, beffen Brut*

unb Sdjtoarmluft bir nicht gefällt. Das muß oorerft entmeifclt werben,

©elbft beut erfahrenen ^raftifer fann es yaffteren, baß er eine Königin

nicht finbet. 2£aS nun?

Die ,£>älfte beS BolfeS, baS noch auf ben 2ü?aben im Sßabenfnecht

fifet, wirb furser |>anb in ben SBabenfnecht abgefegt. Diefer ftegling

wanbert fofort in hellen Ärreft in ben <Schwarmfaften.

Da wirb feine ftuhe ober Unruhe balb »erraten, wo bie Königin ift.

Söirb ber Egling unruhig, fo laffe ich tyn einige Stunben brummen

unb fefee ihm in obiger $rt bie Königin bei unb betjanble ihn als felbft*

ftänbigen Schwärm. Der braoen Königin 51t lieb foü er gleich fräftig

werben. Htfo oerfefce ich *>ie anbere .ftälfte beS Golfes aus beut alten

ftach als Ableger mit ber alten Königin unb einigen Brutwaben in ein

neues %ad). Schwärm aber mit ber größern f)älfte ber Brut* unb

Borratswaben logiere ich ins alte ftad), bem alle ftlugbienen treu bleiben.
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Dient mir ein Ableger mit bei* atten Königin nic^t, fo fyäng idj Um
ftatt in ein neues $ad) in ben 5öabenined"t. Die roenigen 53rutn?aben

roerben oon einanber entfernt, unb batb verrät bie Unruhe, baf^ auf biefer

ober jener Sßabe bie Königin nic^t ift. Die SBienen biefer Saben fege

id) gteidj ins alte 3rad) bem <5d)toarm gu. «Sdjliefelidj bleiben nur nod)

eine ober groei SBaben.

$m fdjlimmften ftaüe fege id) biefe alle in ben Sdjroarmfaften. .'pat

fidj baS <5(^rcärm(^en rufjig gefegt, fo roeift id), baß bie Königin brin

fi^t. <Sadjte toenbe id) ben haften unb finbe bie ftöntgin brin in ber

Siegel fdmeller als auf ben SiBaben. Ülad) SBegnalune ber alten Königin

roanbern 93ienen unb 33rut ins alte fiati) gurücf, als S^hH 5um cin *

logierten ©djroarm.

Ober aud) : ^d) fege baS gange SBolf gleicfygeitig ab in ben ©djroarm

faften. bleibt ber Egling ruljig, fo roenbc id) iljn unb fudje bie Königin,

bie in ber Ütegel rafdj fidjtbar roirb.

5) 3ur ©ommergeit Rängen oft mächtige SBärte oor körben unb

haften. $n raffen 3ügen fege id) einige Kilogramm Lienen in einen

©djmarmfaften. 9iad) ftunbenlangem Traufen beroeifele id) ben £unft*

fdjtoarm in obgemelbeter SBetfc mit einer frurfjtbaren Königin, unb logiere

Um in ein beliebige« $ad).

6) Da finb einige geringe Golfer mit fd)led)tem SSrutfafc. deines

ift toert, mit einer brauen Königin betueifelt gu merben. ^d) fege fie

alle nadj bem ©ntmeifeln gufammen in einen ©djroarmfaften. ^f^ren

93au oerteile id) auf anbere Golfer. Der Sammelfd>n?arm erhält bie

braoe Königin unb ettoa nod) einige SBrutroaben aus braoen Böllern.

Äramcr.

v

f u/ltrttftfion^ftttt^ f&t $flftm$u$t auf km <

gcfetihx% in §\t$

am 28. *tt* 39. &pvü 1899.

(gortf*$ung.)

3roeiter Sag (29. %pxii).

(Sin erfrifdjenber unb ftärfenber Söummel im ©lange beS eben erft

ueu erftanbenen STageSgeftirnS geigte uns oon einem f)crrltd)en 9luSftd)tS=

fünfte in ber 9?äl)c beS OiofenbergS baS in <2generien fo abfoedjSlungS*

reidje ^ugerlänbdjen in feiner gangen entgüdenben s$radjt. ©S toar ein

Slnblicf, ber uns unauSlöfdjlid) im ©ebädjtniS haften bleibt. Dagu fangen
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bie Söglein tf>r munteres $rühlingSlieb unb fummten unfere liebenWc
fl
Cs

befohlenen bereits in aller Morgenfrühe emfig oon SÖlötc gu Slüte. (Sin

wahres SienenparabieS. $aum uermodjten mir uns oon biefem lieblichen

Silbe ju trennen. $)od) uns 50g ein noch ftärferer Magnet, lieber gu

ben ftüjsen beS oerehrten SurSleiterS, aus beffen Munbe mir XagS juoor

footel SienenmeiSf>eit oernommen hatten. Sollsähltg rüden bie ßurSteil*

nehmer allmählich ein unb ob auch brausen ber £immel fich nach un0

nach bebenflich 3U umhüllen beginnt unb nach wenigen Stunben fc^on

Regentropfen oerfünben, baß baS 00m Qmfer tängft erfehnte Maienmetter

nodj immer nicht anbrechen molle, mit neuem Mut unb neuer Segeifterung

gef)t'S ans ätoeite £agemerf. $>te Slnmefenbeit beS £>rn. Müller,
Slbteilungsdjef auf beut SanbmirtfchaftSbepartement in Sern mirb gebüh*

renb oerbanft, umfomehr, als bie (Sljre bem Manne gilt, ber, fetbft oor

fahren eifriger Seieier, ber fchmei^. ^mferfchaft an juftänbiger ©teile

fchon mandjen nennenSmerten Dieuft geleiftet t)at.

Vormittags. 3unächft Theorie. Diefelbe mürbe eingeleitet burch

einige ergän^enbe Details jum geftrigen Xage, bie sunt £eil oom $htrS*

leiter im Serein mit feinem getreuen RegimentSftab über Rad)t ausgebrütet

morben.

1) £>aS oft jicmlicf) umftä'ubliche 3 ev
f
c^ ne i^> eri einev ©iermabe

ebenfo baS (£inf chneiben beS belogenen SiermabenftütfeS, jumat Unteres

oft unpraftifcf) gefdnebt, mirb in einer für .ßüdjter unb Empfänger ber

@ier gleich angenehmen 2i?eife überflüffig burch folgenbe Met höbe eines

gemiegten unb erfahrenen .ßüchters (£>rn. 33?egmann-3ollinger in Ober*

meilen): 1?aS Solf, baS um feines auSgefprochenen füngier charafterS

mitten fmnbertfacf) oermehrt merben foll, mifcht man ab unb jefct es auf

lauter fleiue unb bunfle .ftonigmaben in bie unterfte ©tage beS Srut*

raumeS (Schmei^erfaftenS). (Sin bischen £rad)t unb balb ift ein flotter

Srutförper fonftruiert, ber cS ermöglidjt, nad) 2—3 £agen mehrere be-

beftiftete Säbdien 3U entnehmen. X^iefe merben unoerfchnitten oerfanbt,

nachbem fie am untern Raube etmaS oerfchärft morben. £>er Empfänger,

erfreut über biefe Senbuug, oerfefct baS Sübdjen unoeränbert ins Bimmen«

oolt unb baf? auf biefe Seife für eine centrale Silage nach Möglichfeit

geforgt ift, braudrt nicht befonberS hcroorgehobeu 311 merben.

2) ^eber (Sierfenbung follte 3um beffern (Belingen eine gebruefte ifn*

leitung beigelegt werben. ,§r. Ä'ramcr übernimmt bereitioilligft beren

Ausarbeitung, Seroielfältigung unb Verfenbung an bie in ber „flauen"

publijierten 3«d)ter.

3) Sefonbere Seifungen an bie $ilialfur*leiter. 'Das Seifelröhr*

chen. Man mag über ben Seit bes neuen Röhrcbens für baS Cfuliercn
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hin* unb hcrftreiten, eine praftifdhe Verwertung finbct es icbenfalls. £>ie

Kursletter follen fcfeon am erften KurStage hervorheben, wie in bemfelben

leicht iunge ^rinjeffinnen aufbewahrt werben unb wie wan Ijernad) mit

foJdjen 9tefervetÖniginnen fcfjnefl Kunftfcb wärmten bemeifeln fann.

§ier ift uns ein willfommener $ßeg gewiefen, bie föaffentlieht populär,

aud) für ben über wenig $eit verfügbaren Sanbwirt ^rafttfdt) verwertbar

5U machen. £>er Kursleiter f»at auf ben bcftiminten Dermin (Kurstag

ober VereinSverfammlung) gefchlüpfte Königinnen in Vereitfdjaft. Die

Kursteilnehmer ober VereinSmitglicber lüften auf biefen Xag nad) Vor»

fd^rift Kunftfchmärmchen. $laü) &d)lw§ ber belehrcnben unb gefeUigen

3ufammenfunft, beren Vebeutung bem einstigen Qmfer in bie Äugen

fpringt, wanbert ber ^mfer wohlgemut heimwärts, ßu £>aufe angefommen,

füllt er baS Verlangen beS injwiftfien fläglicf/ ^eulenben SchwärmchenS

mit ber an feiner warmen Vruft getragenen unb im SBeifelröljrdjen wohl

verfd)loffenen «ßrinseffin. «Solche unbefruchtete SReferveföniginucn fottten

um ben ^ßrteö von $r. 2 abgegeben werben.

4) Vor bem ©ebrauef/ beS 2Beifelröt)rdt)cnS finb bie Orebern beSfelben

jeweilen auf u)re Sage bin äu prüfen. Nichtig gefteüt finb fie, wenn fie

beinahe foweit auSeinanber gehen als bie Königin^Uen 2>urchmeffer haben,

bamit fie nicht flemmen. Vor bem hinhängen beS sO?öhrchenS wirb baS*

fetbe an ber Slußcnfeite mit £)onig befchmiert, um bie Vienen gleid) in

•Dkfte anjutoefen. 3Öiberfinnig jeboch wäre es, bic Königin felbft mit

iponigwaffer ju befpri^cn, ba baburch leicht it)i*e Xradjeen in unliebfamer

5öeife Sdjaben nehmen fönnten.

5) $ur Fütterung empfiehlt fich in jebem $all beffer als fanbierter

t)albflüffiger unb etwas gefchwun gener £onig (.fronigbrei).

6) Von ber Anregung ber ^SrämicnauSteilung für Verträge jur Söfung

ber $rage, ob Königinnen aus (Siern ober tIRabcii 31t erziehen feien, wirb

vorläufig nad) reiflicher Überlegung Umgang genommen.

£)ier crleibet bie Theorie eine furje Unterbrechung burd) bie ÜDemon*

ftratiou ber Vilbung eines Kunftf d) wärmchens. (Sinem ftarfen Volfe

werben von ben vier legten 3öaben bie Vienen in orbentlidt)er Qaljl ab-

gewifcht, nad)bem biefe erft mit etwas .ponigmaffer befpri^t worben. Sie

wanbern brummenb in ein bereit gehaltenes leeres Kiftcben in ipell*

arreft, b. h- fie bleiben an Sicht unb 33?ä'rme ftehen. Die armen Xier*

eben: 3hr WdeS raubt man ihnen. Scfileimigft ballen fie fich em ^x

@cfe beS KiftchenS ju einem formtofen Klumpen äufammen unb werben un*

barmherzig ihrer troftlofen Sage überlaffen. Stögen fie nun recht austoben.

(£in Üiuf von oben unb bie gefamte ^mferfchar fet)rt vom Lienen«

ftanb surürf in ben Kurfaal. #r. Vöfcb, in Vrnggen erhält baS Wort

Digitized by Google



243

unb geigt in intereffantem unb mit $umor reichlich gewürgtem 2>otum,

toerbunben mit praftifdjer Einleitung, einen neuen Apparat 511m Anlöten

ber Kunftmaben, ferner |bte toerbefferte SDrohnenfalle unb lat not least

bie SntbecflungSgabel. SMefe bienenwirtfchaftlichen Hilfsmittel finben

giemlich allfeitig toolle Slnerfennung. ©ngig bie (hitbecflungSgabel möchte

man toorberljanb noch beanftanben in ber 9tteinung, gar)freidr)c ^erfuche

folltcn erft bereu «ßmecfmäßigfeit bart^un. üttit gmei guten Seffern, oon

benen baS eine wäljrenb ber S^ätigfeit beS anbern beftänbig im Reißen

Söaffer erwärmt wirb, fönne man ebenfo blanf arbeiten. 3eocnTau*3 Darf

aber einmal bie Stnfic^t taut werben, bafj fid) ber herein fchweig. Lienen*

freunbe gratulieren fann, in §rn. $öfch ein fdjon gu wieberholten Skalen

erprobtet ftinbertalent gu befifcen.

9luS ber an biefe 3)emonftration fid) fnüpfenben, regen SDiSfuffion

fonbern mir ffiggenweife folgenbe fpringenbe fünfte oon allgemeiner S5e*

beutung aus, liefere Kunftwaben, ob gewatgt ober gegoffen, finb ben

bünnen entfd)ieben toorgugieljen. — 93ei SBrettwaben ift baS einlöten infolge

ber ©efaljr beS <SpringenS nid)t gang vorteilhaft. $>aS ©ragten ber*

felben mit orbentlidj btefem $)raht wirb empfohlen. — 2>ie Kunftwaben

füllten mÖglidjft bem SBrutcentrum naf>e gebraut werben gum raffen 2luS*

bau. — 3ahlreiche ^erfut^e haben erwiefen, baft 9JJittelwänbe gu gegebener

3eit minbeftenS ebenfofdmell beftiftet werben als ausgebaute SBaben.

$>aS *öauen erforbert Arbeit, Arbeit aber ergeugt SBärme unb biefe locft

bie Königin gur Silage. ?lm <Schluffe ber $>iSfuffton bringt $r. föebaftor

®ölbt in «Itftätten eine mittfommene (Srgängung gum Kapitel „Setoötfern

ber guchtfaften", intern er bie Einrichtung eines billigen, felbft gu t»er=

fertigenben <5eftionSbienentrichterS mit ^infblech in ber Sänge ber ©ef*

rionS unb feitlidjen |>olgbrettchen beschreibt. — gmet gütigft bem ßurfe

gur Begutachtung unterbreitete, fpegiell für bie SRaffengudjt beftimmte ®e*

rate, ein abgeänberteS SeftionS, „Lüftern Smgrüth", oon §rn. ^mgrüth

in fiaupen, Stt Bern unb ein Sföabenbocf, ein eiferneS ©efteil gum fteft*

galten ber guchtmabe, toton $>rn. .'puber in Grimbach ((Sotothurn), werben

einer einge^enben Sefidjtiglmg unb Prüfung untergogen. $>ie Slnfiajt fämt*

lieber Kursteilnehmer gebt, immerhin in tooller Slncrfennung unb ©ürbigung

ber S3orgüge berfelben unb gum minbeften auch ^ achtungswerten Stre*

bens ber ©rfmber, ihre Kräfte in ben £>ienft ber $affengud)t gu ftelien,

bahtn, baß namentlich mit Ütücfficht auf bie SöärmeÖfonomie Weber baS

eine, noch oa^ anbere empfehlenswert fei. $)er S8ericr)tcrftattcr wirb an*

gewiefen, in btefem ©inne bie $ufenbung ocr Reiben Geräte ben ©igen*

tümern beftenS gu oerbanfen.

*ww—

Digitized by



244

^ok<$tutt(jcn am ^tnfttx.

in gaitä befonberer Vorteil be$ £aften£ befielt barin, baß er

allerlei Beobachtungen am o^nfto beläßt, ohne ber Be*

läfti^uncj burch bie Bienen auögefefct $u fein. 9^acf) dnU
nat/me ber ®aftentf>üre hoben mir fofort einen Überblicf über bie Söaben*

5ar/l unb BolfSftärfe, unb mir fönnen mit Schnelligfeit eine oergleichenbe

Überfielt bercerfftelligen, bie un3 in ber $olge im ®cbächtniffe bleibt,

baß mir unfere Golfer bezüglich ©ntmicfelung unb ©achStum ober lieber*

gang erfennen. Crme Störung ber Bienen, olme eigentliche föeoifion

läßt fidf) ÜRadtfäjau ha lietl > ia Der geübte Beobachter mirb barauS auf

bie Siotmenbigfeit einselner Arbeiten ober Unterlaß fold)er ju fdjließen

oermögen.

töeine Bienen am genfter (äffen erfennen, baß ba£ Bolf 3Baben*

überfdmß §at (ein fehler ber Behanblung3reeife), baß, menn bie (Jnt*

oölferung ber legten $?abengaffe plöfclicf; oon einem Tag auf ben anbent

eingetreten ift, baS Bolf ohne unfer SBiffen gefcf/toärmt fyat, ober baß/

menn anfangt 9)?ai bie Riffen roeggenommen finb, fief) bie Bienen ber

£älte ober eines bireft in ba3 ^^ötoch einsiehenben 5öinbe§ fya\hev 3ur

Traube 5ufammenge5ogen fyaUn. (Gegenteils feljen mir 51t Seiten in

allen haften am ftenfter ^e Bienen maffenhaft gelagert; mir fcr/licßen,

ber ©runb liege in erhöhter Temperatur; ber Bienenfi^ ift gelocfert.

Tie Tichtigfeit ber r)inten fifeenben Bienen ift jeboeb su gleicher $eit

nicht überall gleich, toie auch bie Vermehrung in fleiner ober großer

Brutfugel ungleich groß ift. Hölter, beren Bienen^ahl unb (Gebränge

im grühjahr am ^enfter auf ftarfe BolfSoermehrung beuten, finb —
menn fich genügenb guttertorräte im Stocf oorfinben ober bei Tracht —
ermeiterungsbebürftig, bie anbern finb es nicht.

Sifeen bie Bienen bei geräufchlofer Entnahme ber Thüre ohne Be*

megung am genfter, fo ruht auch bie Slrbeit; moI)l beforgt bie iunge

(Generation im $nnern beS StocfeS bog Brutgefdjäft; allein nicht einmal

ein fächeln hoben bie anbern 511 beforgen; bie Stotfluft ift rein; feine

BerbunftungSmärme ift nötig, fein Bebraufen eingetragenen üieftarS; benn

eS mar unb ift tracfjtlofe $eit, reinliche 9?uhe, auch für ben Bienen*

§üchter. Qn ber Schtoarm^eit finbet ber aufmerffame Beobachter, auch

bei guter Tracht, einige Bölfer mit ruhig am $enfter fifcenben Bienen*

maffen. Turnerifch beanlagte Müßiggänger bilben ba Letten, Brücfen

unb ^ängeflachen, ftatt £ontg gu fyoUn. Sicher rcerben folche fchmärmen.
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®efd)äftigeS «i oc" Bettentoänben etnerfeitS, Auffteüen beS

Hinterleibes unb 23eftreid)en beSfetben mit ben Hinterbeinen anberfeitS,

in gelten Qcftedft Arbeiterinnen, roie erft erfolgter naffer ©tang auf einigen

3eöenböben oergeroiffern uns, baß STrac^t eingetreten ift.

2$iefleid)t beobadjteft bu ein ferneres üttat IjaftigeS kennen am ften*

fter; bu ljaft mit unoorftdjtigem (Gepolter übelgetaunte Söientein aufge*

fdjretft unb märe baS ^enfter nidjt, bu befä'meft ben tooljloerbienten Soljn.

Ober, baS 93otf Ijat 33orfpiel; bie jungen Lienen fudjen bei eintretenbem

£id)te ben Ausgang. 5£ljüre gu! bringe beine Sieben nidjt unnötig in

Aufruhr! Söatb finben fie bie Qftugtücfe unb tummeln ficr) fröljtidj im

mo^tttjuenben ©onnenfdjetn ! Söemertft bu in ber ©djtoarmgeit an einem

93otfe, oon bem bu Oermuteft ober meißt, baß es fdjmärme, baSfelbe

^Rennen, aber fdjtießeft bie Stljüre, fo gef>t in bieten hätten baS Sßorfpiet

oljne Ausflug beS ©djmarmeS borüber; ja eS ift, als ob baS 33olf ge*

rabc jefet nidjt fdjmärmen motte, fonbern auf einen unbemadjten Äugen*

blitf martete. §atte bie SEljüre offen, (äffe bie SBienfein rennen unb jagen;

je größer ber Aufruhr, befto fidjerer ger)t ber ©djtoarm ab, menn baS

23olf audj erft annä'fjernb fdjmarmreif ift. ©obalb aber am Ortugtod)

ber ©djmarm auSgugieljen beginnt, ift eS ratfam, bie £I)üre gu fdjließen,

ba fidj fonft gar biete Lienen am $enfter bermeiten unb nidjt mitgietyen.

23etm Gnaden ber £f>üre fdjricft baS meifetridjtige 23otf ein menig auf,

er brauft, ift aber augenblicflidj mieber ru^ig. ftattS baS ©raufen an-

bauert, bielteidjt gar in ein klagen unb Reuten übergebt, fo ift bor für

gern SBeifetlofigfeit eingetreten.

Lienen außerhalb bem ftenfter, ®emütt, ®etoebe, Söaa^Smotten in

alten ©tabien am Äeil, ftenfter unb £>iete beS ÜaftenS, fomie ©»innen

im ®aftenraum finb baS ©biegetbtlb ber ©enauigfeit, DrbnungSfiebe unb

Auffielt beS SöienengüdjterS. (!)

binnen mir an, baß ein abgefdjtoärmteS Sttutterootf nur nod) eine

unbegattete Königin befifce unb oerengt morben fei, baß fidj am ftenfter

giemtidj 93ienen geigen, fo ift im SBolFe feine SNotmenbigfeit gur Arbeit

bortjanben. $ie Lienen feiern bei befter Zxatyt. ^äüt uns nun btb>

tidj auf, baß bie Söienen baS Sanfter toerlaffen tjaben, bann Ijat bie

Königin bie ©terlage begonnen, baS $otf bie Söefdjaftigung mieber aufge»

nommen. AnberSmo erfdjeinen am $enfter biete 33t<mw mit polten;

bieltetdjt erbtiefen mir fogar bie ÄÖnigin. 25a Ijaben mir bie redjtgeitige

Erweiterung oerfäumt; fie ift unbergügtidj borgunetymen. Kütten fid) bie

fetten ber binterften 2ßabenfeiten im £>onigraum — ^eute Den 26. 9)?ai

fierrfdjt bier noefy bebenflidje, trofttofe Seere — bann fteigt baS Söaro*

meter ber SBegeifterung für 2Menengud)t allerorts. Auffegen, auffegen,

maS nod) in ben §onigraum mag!
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Äeffel unb ©djleuber bereit: @r ift erfdjienen „ber edjte ©lanj am
richtigen Ort", beffen Beobachtung aueb, ber Anfänger balb tos Ijat unb

beffen Söebeutung mir fo gut »erftefyen ! üttödjte er fidj balb roieber setgen

!

^. §aubenfc$Ub.

^ienmft(xnb Um i$<\\\m\<xu M> Ralfen („ilommetfi").

^?®er Stenenftanb, beffen Slbbilbung bie heutige Dummer ber Bienen*

jeitung ben Sefern oorfüljrt, ift »on ber genoffenbürgerliä)en 23er*

roaltung ber ©tabt St. ©allen für bie ftiliale beS ftäbtifeben SöaifenljaufeS

im ©ute „©ommerli" oor stoei Sauren erfteflt toorben, als bie Änftalt

»on „DreiUnben", fco fie bisher getoefen, borten »erlegt hmrbe. 9Wan

führte bamalS für bie genannte Oriliate einen maffiben Neubau im Soften*

»oranfdjlag öon ca. löO,OOO^r. auf, mit breiftuftg terraffiertem ©emüfe*

unb Obftgarten auf ber ©üb* unb Söeftfeite. tiefer Neubau ftefjt auf

ber oberften ©rufe, m%enb fid) ber Btenenftanb auf ber unterften be*

ftnbet, »0 er oor Oft* unb STCorbnrinben siemlid) gefdjüfct ift, bem Söeft*

minbe aber nodj fo lange aufs fdjärffte »reisgegeben bleibt, bis baS

freiftefjenbe, 13 m lange unb auf 3 m §b> beregnete bo&pelte Obft*

foalter, 6 m toeftlid), fo toeit entmtcfelt fein wirb, baß es ifym <5d)ufc

bieten fann.

Born SöofjnljauS aus ift ber ©tanb bequem unter #uffid)t ju galten;

aud) bilbet ber fdjmucfe Bau eine gierbe beS ©artenquartierS, aus beffen

®ern* unb Obftbäumdjen er in rötltdjgetben ^arbentiJnen Ijerauffdjimmert.

SRingS um ben Sßaöiüon füfjrt ein meterbreiter, oon ©tadlet* unb QoljanniS*

beerfyocbjtämmcfjen umfäumter 2ßeg unb innerhalb beSfelben fd)miegt fid)

an bie (Sementfoctel eine 50 cm breite Blumenrabatte.

Der ©runbrifj bilbet ein Slcdjtecf mit etnfpringenben $öinfeln an

aßen oier (Scfen. 3n öcn SBänben ftnb Äraöentäfer oermenbet, innen

an baS Balfengerüft angefd)lagen. ©0 fyat, in Berbinbung mit ben ein*

fpringenben Sinfetn, bie $luf$enfette beS §>aufeS ein redjt gefälliges Relief

erhalten, baS burd) geeigneten ^tnftricr) nod) marfiert nmrbe, bie ^nnen*

feite aber glatte ^rlädjen, an toeld)e bie Bienenfaften in brei SRetfyen über*

einanber angefdjoben werben tonnten. $n ben längern Söänben, ber

Oft- unb Söeftwanb, finb je 18 ©djtoeiaerfaften, bie unterften 40 cid

über bem Boben, aufgeftaffelt, an ber ©übtoanb 12 Blätterfaften mit
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ftig. 18. ©icnenftaub beim SBaifenftait* 6t. («allen (Sommcrli).

nur einem Muffafc. $>ie Sfiorbfeite enthält bie $t)üre mit großen ®ia§

fc^eiben imb jmei fünftem; ebenfo ftnb in ben (liebeln noefy ^enfterc^eu

angebracht. $u beiben «Seiten ber £fyüre finb unterhalb ber $enfter

groei SKagftbcfe aufgefteflt, ein Sölätterftocf mit Ausflug nad> heften unb

ein <Sdt)tt)et5erftocf mit ÄuSflug nad) Dften. £as jiemlid) üorfpringenbc

$>ad) aus SBretterlage, Teerpappe unb Sled^iegeln ift folib erftellt unb

mit $)act)rtnnen oerjefjen. $ür gehörigen Suftgug unter bem Söretterboben

ift, tute ber bilblid)en $>arftellung ju entnehmen, retcfjlid) geforgt. $>er

WrbeitSraum im S8iencnt)äu3d?en ift ca. 3"2 m lang unb 2 l

/s m breite

©aben|'ct)ränfe, bie r)äuftg ungcbür)rlid) oiet foftbareu Staunt beanfprudjen,

finb feine r-orfyanben; ba£ ©ofytljauä bietet baju paffenbe iRä'umlidjfeiten.

$£ot)I aber ftef)t eine folibe, transportable treppe nad) Wrt ber ©Ulmen»

topftreppen. — gemiffermaßen auet) als ^rbeitetijcf) bienlid) — im Arbeits*
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räum, um barauf bequem in ben oberften ®aftenreil)en arbeiten 31t fönnen.

tfud} für Riffen, Decfbretter unb bergletd)en finbet fidj geeigneter Raum
über, unter unb neben ben haften.

Der Reinertrag ber Söienenftöcfe ber «nftaft fSCt in bie „SBergnügungS*

faffe" ber SfoftattSfinber. «d. sie ber.

(Sonnig fefcte ber 9ttai ein unb fonnig fdjlojj er — aber mag ba*

ätoifdjen tag, mar menig rütjmttdj. Unftät, mit ftroft, Regen unb SBtnb

mar bie erfte Defabe — marm unb föhnig bie Üftitte — unb fdjaurig

füljl unb nafj bie britte Defabe. €>ogar im ^tat^tanb flct <Sdjnee.

SBenn audjj nidjt aufjerorbentlidje Regenmengen fielen unb bie ftrofttem*

peraturen bie gefürdjtete fritifdje £iefe nidjt erreichten, fo maren bie

minterlidjen Rückfälle ber erften unb britten Defabe bod) für bie Obft*

bäume mie für bie SBienen ebenfo fotgenfdjmer, mie ber fengenbe ffi3fyn

ber jmeiten Defabe.

Die ßntmidflung ber SBölfer madjte jufolge ber fteten großen ©er*

lüfte an £rad)tbienen — gufotge be8 Unterbrach be$ SBrutgefdjäftS —
unb gufolge beS SflangelS an sßrooiant im allgemeinen fümmerlidje %oxt>

fcfyritte. <2tänbe unb SBölfer normaler $raft maren eine $luSnal)me. Der

raulje Oft oerbarb alles brausen unb brinnen. <£ä moüte nie redfjt Königen.

Die marme 9flitte mar für ba8 ^lad^lanb gerabe bie fatale ÜWaipaufe,

bie alljä'f)rlidj mit bem 2lbblüfyen beS SömengatynS fidj bemerfbar mad)t.

Die Eifere ber naßfalten britten Defabe iüuftrieren bie fläglidjen 93rutto*

ergebniffe. ^n jenen böfen Sagen ift fogar manefy oermaljrlofteS 93otf

ein Opfer be$ §mnger£ gemorben. £öfyere unb minbgefdjüfete Sagen

tjerjeid^neten beffere Erträge. Stuf eingelnen gut gepflegten (Stänben

fielen noefy aiemliefy <2c$märme — im allgemeinen aber ließ ber Langel

an 33olf unb Vorrat feine ©cfymarmgebanfen auffommen.;

3n biefen trüben Sagen gab ber erfahrene %mhx bie Hoffnung nicr)t

auf. Die beften £>onigiat)re Ratten fd^led^t begonnen — unb feiger ^at

in ber £l?at ber ^uni mieber mandjeg jum Seffern gemenbet.

Krämer.



249

mai-lUppovi.

i

Xcmjjeratur
j

«V
S "
_

cCS
— «i ©
a -~ o«

1

°C. £atum 'C. Datum
Ö c

-t-

iDaöoä —4 am 7. 23 am Ii).
1

7,1 1— 2

— 3 ' 1 7. 24 19. 9,5 1-2
M u ^ tu l il — 2 30. 2ö

• 1
15. 9,4 1 o

St. ©allen u + 1
' ' 5. 22 19. 10,7 1

b 1

+ 3 5. 28 19. lo,o 1
1

b 1

1 o+ 3 n 5/29

.

2o 19. 1 O 1

jterns — 3 5. 22 /

1

15. ü
0,0

S)f triff 0/1 + 1 5/30. 20 ' ! 19.
t
1

- 2 7/8. 26 " 15. 8 i">

2

£>ocfyaratb, — 3 5. 21 15. 9,3 J

-ilMJIlHUtt — 2 6. 24 19. 1 —

4

T 4 6. 25 19. lo, 1
1
1

Ueberftorf — 3 , i 5/0. 20 < 19 9,0 1

Saupen + 2 1
6. 24 19. 11,0 1

SÜern — 2 5. 20 19. 10 2

Siel 4- 1 5/0. 24
15

11,5 1—2

imenguerg -2 5/0. 18 i 19. 7,8
t4

-4 » 5. 1!) ii 20. o 1

jliiuium u -f 4 31. 22 n 15.
i

i 1
<>

1)

•cauwii - 3 5. 22 18 I 'j
1 4

^uri'CiiiDui -4 n 3. 20 n 19. 10,3 1
1

Hüvict) + 3 7. 20 ' 19. 12,1 1

9icunfird) + 1 ii 5. 28
'i

19. 13 1

äöiflültinßcn + 1 ii 5. 27 i 1 12,1,
V

17.

Dberborf + 2 11/21». 20
ii

19. 8,"; 2

©ulj -1- 2 ii 5. 20 i 19. 10,4

©irnad) f 1 " 5. 27
ii 19. 1 Mi 2

^renfeitborf 0 i> 5. 21 19. 11,7 2

$rnttot)on'd)la(i

i

Xefatc

I kg i

9
ks

a

PS
kg

Hefter

39tttrrunfl

© 0
I
6

* Gebeutet »djnecfoU.

0,6

0
1

0,9

0,6

0,1

8,3

8,1

6,3

0,9

1,4

0

1,1

4,b

'1,5

3

10,0

12,0'

3,5i

8

4,9

4,3

11,0

1,8

1,4

2,0

1,7

1

3

o,l

1,7

0,5

3,7

2,0

5,6

2,0

5,6

0,4

5,8

2,0

9,3

1,0

3.3

8,0

1 1,7

2

8,3

2,1
o

3,2

i)

4,5

4,1

0,4

0,5

0,2

0,1

1,4

0,9

0,7

0,3

0,5 0,050—18.
1,9 0,500-31
1,3 1,200-13
0,1 (»,750—17.

1,500—14
0,700— 14

1,500-3/19.

14,* + 2,4 1,800-19.

2,1

1

V-'

3,0

7,0

3,0

14,0 +

,,1 0,750-

0,8

2,4

3,1

4,8 1,1 12,2

1,2 0,4 2,5

5,4 1,4 8,3

f 5,0

0,7

+ 1,6

1,700-8.
0,330— 10

0,0

1,3

0,4

0,8

3,0

0,8

3,4

1,7

0,4

5

11,5

0,11

10

19, J

7,1

1

4- 1,2

4-0,0;

4- 4,5

+ 1,7

-f 2,7

f 10,4

V i,

- 1,

1,050-14/1«.

0,000—18,
2,100—14,
0,920-3.
1,840—31
2,050— 10.

3,050 — 11.

1 0,H50— 7.

1 0,100-7.

3,4

0
0

0,2

3,7

3.1

2,5

19,7

7

6,3

15

10,5

9

9,2

0,9 .»,050

+ »
- 0,4

- 1,5

+ 4,4

18.

J ,700— 10.

1 ,000^7/10.

1,000_7/IO,

2,300-7.

2,7 1,3 5,7

0,2' 1,4 2 0

9
,

3,4 15,1

0,3 1,7 2.1

r 4,7

+ 1,1'

+ 2,5

- 3

— 0,6

2
4- 8

-1, 1

1,100-31.
1,300-31.
0,850—8

0,000— 10

0,700—31
l/,t00— 14.

0,7 00- 31.

13 4 19

12 0 15
•)•

4
i

2 17

II- 3 16

19 3 4 22

20 0 11

10 3 2 20
17-

\
e .3

13
!

5 18

17* 2 2 24
17 2

i

16

^ 0 28
1

5

1 *J 4 10
10 12

<!() 3 3 23

4 , 3 12

1 7 4 1 0 II

s 1 17

13 % 3 25

18 19

14 2 ü 19
!»• 1 24
14 10

u* 2 8 11

ir 2 17

iO 17

M 13

fcr 3uni ^at einen ^((lorb mit bem guten Setter gemacht, ttjenigften«

für bie erfte $älfte, b. \). hi$ jur Seit, wo id) meinen §(rtife(

fr^reifce. $)er 1. ^uni, ber jogenannte ÜJiuggenmö^rli, fcfyön unb tyü,
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ba3 bebeutet einen guten ipeuet, barum fcf/aut aud) ber SSauer fef?r

barauf, mie btcfev £ag ausfalle. Sßicr/t tninber Qfntcreffc bieten ber

©arnabaS, ll.Quni, unb ber S3itu3 am 15. Sunt, alles alte Serterr)elben

(Sin gleidjeS ^ntereffe bietet btefe Sßeriobe aucf) für unS 53ienenpcf}*

ter. ^n ber flieget ift bie erfte $uniljälfte für ben Jponigertrag in bcn

tieferen Sagen bie ausfcf/laggebenbe. <5o aud) btefeS %a$v.

(£nbe 2ftai waren oielerorts bie Störte giemtid) teer öon §ontg, unb

foll ba unb bort in ber legten üftaimodje nocf), um ein SBerfmngem be8

93olfe$ $u oerpten, baS füttern notmenbig gemorben fein.

Unb Ijeute, $u Sftitte $uni, fterjen unfere ^mmen fo redjt behäbig

ba, mit frönen Vorräten ausgerüstet, nidjt eine Überfülle, aber ein fdjö*

neS mittleres ©rgebnis.

$)ie erfte ^unifjälfte mit ifjren burcfjmeg frönen trocfenen £agen

ljat im .£)onigertrage unb im Sctymärmen t»iet geteiftet.

DaS 58tütenmeer auf ber Siefe, üorab <3albet unb «Scabiofa —
ein einsiger großer Sötütenftrauß , unb einige Honigtaue f^cnbetcn beS

tbftlidjen StötarS bie reiche 9ttenge. 2Mcr)e Hoffnungen ba im $\nUv*

tyers fidj anfcrjtoetften. — $ber, eS mär' ju fcr/ön gemefen, eS l)at nid)t

fotten fein. (Sin oorr/errföenber, ficf; recf/t fühlbar madjenber trocfener

Oftminb, ber an einseinen £agen red)t füf)l unb raulj mürbe, oertrocfnete

oiel oon bem Gebotenen, fiebere Temperaturen, fogar biö unter 9*utl

über ^aefyt unb barauf ein fixier borgen, üerfynberten einen frühen

SluSflug. —
$)er 3uli bietet nun ber Arbeit, unb forbert Stufmerffamfeit 00m

SBienensüdjter bie reiche 9)?enge.

JpanS — fagt *ßetcr 3U feinem i)?ad)bar, biefeS ^afyr machen mir

nun eine 3früf)iaf)rSerntc, eS finb gan3 nette Erträge in ben $ölfern, fo

baß mir jefct ernten motten, rcaS ba ift. £>u bift atfo etnoerftanben,

baß mir einanber Reifen, eS ift gans red^t fo, unb für beine Saben

fannft bu audj meine Sdjleubermajdjine gebrauchen.

53ei biefer Arbeit ift ocrfdjiebenes gu beobadjten unb 3U notieren. —
SERerfe barauf. —

T>k $cit, bcn Golfern fmnig 3U entnehmen, ift jefct 5temltdr) günftig.

Sir ^aben ein flein menig £racf)t, oom meißen Ütce unb oerfdnebenen anbern

23tumen Ijer, aud) ber Salb gibt gerabe jefct, namentlid) oon Srombeer*

unb ^pimbeerfträuajern Ijerrüljrenb, einige 9lttSbcute. ^ft aber etmaS

£rad}t, fo läßt fia? mit ben Söurfcfyen beffer reben, b. t). leichter operieren,

benn ein £eil ber alten, etmaS gerjäfftgen Lienen ift abmefenb, unb aud)

oiel meniger ©efafjr für Zaubereien oorljanben. — £)er .$onig, ben mir

jeut fjcrauSnebmen, fall reif fein. ffleif ift aller oerbecfelte £>onig unb
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foldjer, bcr fdjon längere $t\t im <5todt war, wenn er auch unoerbecfelt

ift. §onig, ber frifdj eingetragen ift, enthält noch fefjr oiel SEBaffcr, big

gnr #älfte, ift bat)er bünnPffig, fabe, fließt oon felbft au« ber Seile,

unb wirb als unfertig unb unreif tariert, ©ei biefer erften ober $rü>
tabr«ernte entnehmen wir ben ©töcfen nur Oerbecfelte Söaben. Sluf biefe

%xt gewinnen wir ein fertige«, reife«, gute« unb hanbelsfähige« Sßrobuft.

SBei ber Herausnahme ber SBaben ftoßen mir einen SBlechfdneber jmi*

fd)en 93rut* unb £onigraum fueeeffioe nach, unb sieben benfelben nad)

©inftellung entleerter 3Baben mieber ^erau«. £>ie Arbeit wirb fef>r er*

leichtert, weil bie Lienen im Sörutraum baburdt) abgefperrt finb, unb un«

nicht beläftigen fönnen.

£)ie einjuftellenben, oom §onig noch naffen 2Baben befprifcen, be*

äiehung«meije beftäuben mir leicht mit SBaffer, auch ba« minbert bie 9luf=

regung ber 23ienen.

33etm ^onigjc^leubern oerwenben wir alle (Sorgfalt auf föeinlidjfeit,

in Söesug auf 9)?afchine, Äeffel, übrigen ©eräte unb auf un« felbft.

3Me Sßaben finb fauber ju entbecfeln. 911« neuefte« ©erat wirb bie

(£ntbecflung«gabel wieber in ben ipanbel gebraut unb warm empfohlen.

Namentlich wirb ber heutigen ®onftruftion nachgerühmt, baß ber §onig

au« gefächelten 3Baben ebenfo fauber auslaufe, unb auch nicht mehr

Söabenfplitter in ben £onig fommen, al« bei ben mit bem Sfleffcr ent*

becfelten 2ßaben. — $)a§ ©inftellen be« ßntbetflung«meffer« in warme«

SBaffer möchte ich nur bei recht jähem ^ponig aulaffeu, für gewöhnlich

nicht, benn e« wirb — wenn mit naffem Keffer operiert — immer

etwa« Söaffer in ben £>onig gebracht. — $)er £>onig ift $u flären, über

biefe« Kapitel empfehle ich bir, Ncücr «^äu«, bie fchweijerifche SStenen*

gettung Jahrgang 1898 pag. 145 ju lefen.

Söeim ©chleubern merfe bir, baß bu bie <5chleuber auf allen ©eiten

möglichft gleich f<hwer belaftet, fonft fommt fie in unregelmäßigen fd)wan*

fenben ©ang, unb werben auch bie SBaben eher oerborben.

Söenn bu bie SBaben recht fchonen willft, fo bringe bei fchweren

Stücfen bie Sftajchinc nur in ^alb rafct)e Bewegung, unb tchre auch bie*

felben nach falber Entleerung, nachher magft bu fcr/neller barauf lo«

fahren. —
£>an«, ba finb nun meine Karton« für bie (£tanbnoti$en oom ^ahre

1898 mit ben Slufeeichuungen unb Noten über bie (SrtragSergebniffe

meiner Hölter.

Sludj biefe« %ahx machen wir unfere Dotierungen wieber anläßlich

ber .^onigernte , unb jmar nicht bloß in Sesug auf ben Ertrag, fonbern

auch über alle übrigen familiären fünfte, fo 5. 23. über bie Königin,
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über bie 5örut, ©efunbljeit unb ob hübfdjer ober fdjlechter 53rutfafe, über

bie 33olfSftärfe :c.

Diefe Notizen ftnb uns fehr mertooll, unb geben uns Anljaltspunfte

für bie fommenbe 99ehanblung unferer Hölter fomohl biefen «Sommer nod),

als aud) für baS folgenbe 3>aljr.

©tehft bu, ba ^abe idj z- 93. gerabe bie Hummern 9, 15, 29, 39

u. f. f. anno 1898 als prima S3ötfer angezeichnet, unb bie 9iote „feljr

guter .ßuehtftoff gegeben, mir mollen nun gerabe feljen, maS biefe

Surften biefeS ^aljr finb. 9k. 9, fiehft bu, melier ^onigretchtum,

alles ausgemauert, Sßolf mittelftarf, 93rut ^übfc^, bod) etmaS in ber %t*

fdjloffenheit nadjlaffenb, Königin alfo im Saufe beS SommerS ober ^rü^

jähr erfefcen. 9ir. 15. 93iel §onig, $olf gut mittelftarf, Sörutfafc ^übfc^,

ebenfo 9fr. 29 unb 39. Alfo alle biefe $ölfer ^aben it)re guten Sftoten

oon 1898 üollauf oerbient, unb ihren Sfmrafter beibehalten. Auch biefeS

3a^r fennzeichnen fie fich als gut — fie eignen fidj als ^uchtftoff.

Sftun moüen mir einmal jenen Starten befidjtigen, es ift 3ßr. 97,

fdjtagen mir feine oorjährigen 3cnf"re« " att) : menig, S3olf ftarf,

95rut fefjr hübfd) unb Diel; unb biefeS 3af)r: $otf ftarf, großes $rur*

neft, ©efchloffenheit beSfelben abnehmenb, §onig mittet, alfo auch biefeS

3at)r finben mir ben (£r)arafterzug in gleicher SBeife gezeichnet mie 1898 —
mehr dritter ftatt füngier. Dura) bie Aufzeichnungen finb mir im

©tanbe, bie (Sharaftere eines 23olfeS auf ^afjre äurücf bor Augen zu

haben, unb ein richtiges Urteil barüber zu 6ilben, maS fid) z«r Nachzucht

eignet ober nicht.

(Sine anbere Arbeit im $uli ift bic Kontrolle ber Schmärme unb

ber Sftutteroölfer, benn eS genügt nicht, z« »ijfen, baß aus bem ober

biefem 35oIfc ein ©djroarm ausgezogen, ober baß ber ober biefer ein

2?or* ober iftachfehmarm fei. 93ei ben -äftuttcrbölfern gibt es fich manch*

mal, baß fie fich überblühen, b. h- baß mit bem 9iachfdjmarm alle jungen

Königinnen ausziehen. $n einem folgen 33olfe ift aber feine offene

93rut mehr, alfo feine UJiöglichfeit oorljanben, eine junge Königin nach»

Zuziehen, unb fo mirb biefer <2tocf meifelloS. Der gleiche abnorme Qu*

ftanb fann eintreten, menn bie junge Königin zur Begattung ausfliegt,

unb hiebet burch biefe ober jene Umftänbe oeranlaßt, baS £eben einbüßt.

Sftidjt feiten finb auch bie ©ehmeirme meifelloS, fei eS, baß bie Königinnen

beim Schmarmaft oerloren gehen, fei eS, baß, mo mehrere in einem

Schwarme oorhanben finb, im Xumulte unb in ber Aufregung ftatt ber

einzelnen, alle umfnäuelt unb abgetan merben.

$n allen ben ermähnten fällen ber s
3öeife(lofigfeit gilt es nun, biefe

33ölfer neu z" bemeifeln, fofem Königinnen üorhanbeu unb bie ^Ölfer
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oon enttyredjenber <3tärfe finb, ober aber fte gu taffieren, be^ieljungSmeife

ju bereinigen, ©eifellofe Golfer, bie fielen getanen »erben, geljen nadj

furjer Qeit gon3 ein, unb bie $öaben oerfallen bem SWottenfraß.

$ür bidj, §an$, gibt es nun nod) eine ganä fließe Arbeit. 3)u

fagteft mir geftern, baj3 bu nod) eine giemlidje Qafyi ausgebauter SGBaben

befifceft, bie bu in einer $ifte eingeteilt t)abcft unb öon benen bu fagft,

bafc fid) fdjon einige 5öadj3mottennefter barin bemerfbar madjen. ©djau,

^ier ift bie I)öd)fte Qüt kontrolliere nun alle SBaben forgfältig, entferne

bie ju ©eftdjt fominenben Stötten unb beren ©efpinnfte oollftänbig,

fdjmefle in einem gefdjloffenen fltauin, haften, Äifte ober Xrog bie SBaben

giemlid) ftarf ein, unb mieberljole btefc Arbeit in etma 10 Sagen toieber.

Sluf biefe Strt fannft bu beine SBaben oor metterer 3erftbrung f(t)ü^en.

Söenn idj gu biefer fttit, b. f). im %vm\i, nodj übrige Sßaben fyabe, fo

ftelle id) alle frftftigen 33ötfern ein, audj menn fte nidjt gerabe Söebarf

bafür Ratten, ba finb fie am beften fonferütert. Sta fageft bu meiter,

bu Ijabeft ein fleineS Quantum alte Söabenreften, bringe fie liierter, audj

toenn'3 nur menige finb, mir legen biefelben in ben ©onnenfcf)mel$er,

menn fie auSgefdjmolaen finb, geljt nidjts meljr ^u ©runbe.

9(llem, aud) bem Äleinften mufj man (Sorge tragen. £>emt audj

auf uns lägt fid) ba3 ©prüdjlein anmenben, ba3 fonjt ber Söiene gilt

:

„$>ur^ ftleifc 311m 3**1/

SBiel roenig gibt #iel". SB. ©. &re$enmut$.

ffotreftuv

ju 3?t. 6, ötenenenfalenber, pag. 212, tyitt 4: bie brittc 3Raitoo$e ftatt bie bvitte

3Batnac$t.

(5 D <T

— Sie ber $ontgraum juietfatäjig möbliert toerben (ann. ^e=

fanntlid) finb mit $>onig gefüllte Söaben nie feft genug , um beim

©djleubern nidjt befdjäbtgt gu merben. ?lm meiften fyaben natürlich

bie SBruttoaben unb großen 5>onigtoaben 3U leiben. Die '/a^a^m^en
be3 <5d)roei5erfaften3 brechen nidjt leidet, bod) fommt es bei $u fdjneller

SBemegung ber Sdjleuber oft genug bor, befonberS roenn bie 33?aben

„jung" finb. $ßie burd) Äaftenfonftruftion oorgefeljen unb oie(leid)t
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meiften« praftigert wirb, läfjt man bie Honigwaben im SBrutraum

ausbauen, fei e« nun, ba§ bie SRäljmdjen nur mit (Streifen ober aber

ganzen 2ttittelwänben oerfeljen werben. Stuf biefe Söeife Honigwaben

bauen gu laffen, erforbert oiel Qeit unb Arbeit, ba bie Sftäljmdjen nidjt

nur hinten in ben haften gelängt werben tonnen, fonbem gang nalje

an« SBrutneft. Überbie« werben bie Lienen oft in iljrer Arbeit geftört

unb fommt man bann beim §erau«neljmen ein bissen gu fpät, fo finb

bie^Baben fdjon mit Eiern beftiftet — überhaupt eine langweilige Arbeit'

Qdj Ijabe midj be«lmlb entfdjloffen — unb fdjon längft gur ootfften

3ufrtebenljeit prämiert — bie ©adje anber« jur §anb $u nehmen,

©tatt bie £onigräfymdjen mit fünftlidjen 3J?ittelw8nben »erfeljen, ne^me

td) eine jwei» bi« breijäfyrige Brutwabe, fdjneibe fie au« ber 9taljme unb

paffe fie in §)onigräljmd)en. (Sine Sörutmabe ergibt immer brei §onig*

wa'bd^en. Unb fo faljre id) fort, bis genügenb 2ttaterial für bie £onig=

räume oortyanben ift. 21n «Stelle ber entnommenen Srutmaben gebe ic$

bann wieber Srutrafjmen mit gangen 2)?ittelwänben, bie in ber 9flegel in

finnerer Seit ausgebaut Werben, al« £onigräl)mdjen. $)aburdj erfpare

id> mir oiel 3eit, ba icf) nify genötigt bin, biefe Arbeit be« „Sinf^nei-

ben«" $u einer 3ett oorgune^men, wo fonft genug «rbeit auf bem Bienen*

ftanb üorfyanben ift. — ^d) madje ba« gewitynlid) im ftrüftabr nadj ber

erften 9le»ifion. — ferner ermatte id> baburdj säuere, beim Sdjleubern

nidjt leitet brecfyenbe ©aben.

(Selbftoerftänblid) aber follen nicfyt alte, gang f^Warje ober oer«

fa)immelte Söaben in ben £>onigraum fceförbert Werben; foldje gehören in

bie Sdjmeläpfanne. 31. £ aller.

%m bem 3afirc«bend>te be« fa^Uicisertfa^cn lanbwtrtfdjaftliflen

herein« pro 1898: 2Bir erwähnen au« bemfelben mit Vergnügen unter

Seite 27 anberweitige Xljätigfeit ber Vereine:

,,33eifd}iebene unferer 3wcigtcreine Ijaben fidj gang fpejtelle ©ebiete

ber Sanbmirlidjaft ober mit ber £anbwirtfd)aft gufammenfiängenbe Spegiat*

gebiete gur |>ege unb Pflege anSerWäljlt. 1)urd) befonbere 3^ut)rigfcit

geidjnet fid) oon ieljcr ber herein fdjweigertfdje r ©ieuenfreunbe au«.

(Sine ben Lienen abgelaufd)te (Smfigfeit unb (Stetigfeit d)a rafterifiert bie

©irffamfett biefe« Vereine«. 2>ie Beobachtung« ftationen arbeiten mit

2lu«bauer unb Sadjfenutni«. $iele Beobadjter fyaben fict> eine nidjt

geroölmlidje Sicherheit be« Urteil« im allgemeinen unb fpegiell in ^fragen

ber ^Meteorologie ber ^flangen* unb Sötenenfunbe erworben. 3fn ben

$orbergrunb bc« ^ntcreffe« trat biefe« 3a^r D 'e ^affenjuc^t. $)ie

@infid)t, baß eine planmäßige 3ud)t oor allem not tljut, ift bie $rudt)t

einiger ^ef>liabre. ®erabe ba fjat e« fid) überall gegeigt, wa« eble &anb*
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raffe tpert ift unb baß wir im eigenen Sanbe tljatfädjltdt) ebleS $üdjU

material fyaben. 3)iefe8 beftmöglidj ju oermerten, ba8 war unb bleibt

in erfter fiinie ber Qwtd ber 9taffenäud)t". — Sftidjt wafyr, lieber

© djweiter=3ntfer, bog finb työdjft anerfennenbe Sorte unb eine fiuft

ift'«, einem herein anaugetyören, ber fidj folcfye Sertfdfäfeung errungen.

Sflun aber Ijeißt'S aud) weiterhin fidj berfelben würbtg erWeifen! £arum
oorwä'rtS mit oereinten Gräften unb alleweil ftramm sunt „Sfifd"

gehalten, ber ift [a oon Ijodjprima „üiaffe", beS freun mir un$ alle!

$te Sebaftion.

(Sin S5icnentron«jiort. <5o bin id& nadj mehrjähriger ^mferprajeis

infolge SeggugeS in ben fjatt gefommen, aud) meine lieben Lienen auf

bie 2Öanberfd)aft $u nehmen. SSiel borgen unb Äopfaerbredjen Ijat mir

ber ©ebanfe an bie „^ügterei" oerurfacfyt unb erft nadjbem idj ba unb

bort bei Kollegen um töat gefragt, madjte id) midj an ba« SagniS.

£od) bie <Sadje oerlief oiel beffer al$ idj oermutete, allerbingS nidjt oljne

(Sorgfalt, Umfidjt unb SJebadjtnaljme auf jebe ©oentualitä't.

Sfebersett natürlich laßt fia) bie ©acbe nicfyt bewerfftelligen, fonbern

am beften bann, wenn ber SSrutanfafc bebeutenb surüefgegangen ober ganj

eingefteltt ift, refp. nod) niofyt begonnen Ijat. 3dj na^m oie Arbeit nad>

aWitte Sluguft oor. 3"crft laufte idj mir feinet £>ral)tgefled)t unb machte

mid) baran, bei allen Golfern im ftenfterdjen bes erften $onigraum3,

ben id) beg größern 8?aume3 wegen belaffen (eS toaren it)rer 15) bie

©laSfdjeibe herauszunehmen unb an beren ©teile ein Stüct biefe£ 1)rafyt*

gittert ju nageln. Quv Söefeftigung ber Saben unb Decfbrettdjen mürben

betberfetts Seiften genagelt unb bie ftenfter mit §olaflöfed)en genügenb

oor bem Seidt)en befeftigt. Slm folgenben üftorgen bann, beoor ein

33ienlein ermaßt, bamit fie mögltd)ft alle mit famen, entfernte id) fadjte

alle $luglod)fd)ieber unb befeftigte möglidjft geräufdjloS über bie Öffnun-

gen ebenfalte ©itterftreifen. $3eim £ran£port per Sagen unb per Saljn

hat man einfach barauf ju ad)ten, baß fämtliche haften fo $u ftet)en

fommen, baß bie Sabengaffen biefelbe 9iid)tung haben, wie bie Bewegung

be3 SagenS, benn baburdj mirb bic Sirfung eine£ anfälligen <£toße$

abgefchwächt ober parallifiert. £ic $luglödjcr werben fomit über ben

redeten ober linfen Sagenranb $u flauen fommen Ser im ftalle ift,

eine größere 3af)l Völler auf weitere Diftanj per 23al)n $u fpebieren,

ber tl)itt am beften, einen burd)gef?enben Sagen au mieten, bamit bie

33ölfer eoentueü ntdjt umgelaben werben müffen. <£er ganje £ran£port

ging brillant oon ftatten ohne ben geringften Unfall. SDJan würbe fiel)

einer großen £äufd)ung Eingeben, wenn man meinte, bie Hölter gerieten

wäbjenb ber Dieife in foloffale Aufregung. Äurje 3eit nur unb fie baben
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fidj an bie @rfdt)ütterungen getuöfjnt unb beruhigen fid), als ob fie an ihrem

WuSflugSplafee mären.

i^JISUS [idj ifolgenben £agS nad) ^uffteOutig ber beuten (eine Sed^*,

einJ^Bier^Junb sroei Doppelbeuten) ingihrer neuen §eimat bie l^tugtöc^cr

öffnete unb bie 33ölfer einer 9^et>ifion untersog, mar alles gejunb unb

munter unb balb Ratten fie fid) an ihren neuen f^tugort getuöfynt.

SE" c ^urfbarbt.

IJSdjityct bie SabentJorrätc bor 28ad)$tnottcit. 9ftit ber fteigenben

Temperatur mächft auch bie Sorge beS gmferS für feine SBabenoorräte.

Die §onigroaben in ben Sd)ublaben muffen fordert werben. Diejenigen

roeld)e noch nie Skut enthielten, fönnen einfach unter baS Dad) gelängt

roerben, roenn baSfelbe jugig ift. Diejenigen, mclchc fdjon bebrütet mur=

ben, erforbern eine forgfältigere J8er)anblung. Die fie enthalteuben

Sdjublaben merben auf einanber gefchidjtet unb luftbidjt gemalt, inbem

man aüfäüige «Spalte jaufd^en ben Sdmblaben mit 2öerg ^uftopft , bie

oberfte forgfältig mit 3eitungen ^ubeeft unb biefe mit einem 33rett uon ent*

fpredjenber Dimenfion unb einigen 3^e3e^temen befdjroert. Unter ben

aufgefalteten Schublaben befinbet fidt) eine Slifte, in ber man Schwefel

oerbrennen tarnt (sirfa alle 14 Tage). Die ßifte ift etroaS länger als

bie Schublabe breit unb biefer oorfteljenbe Teil roirb ebenfalls mit einem

Decfel abgcfchloffen. Dber man macht bie Äifte fo grofc, bafj stuei

Sc^ia^ten neben einanber aufgefdjidjtet merben fönnen. JJn biefem ftaiit

muß |mau eine luftbidjt fdjlieftenbe £fn"ire in ber ßifte ^erauöfägen.

3n>ifc^en bie beiben Sduiblabeufd)id)ten fommt ein Dachtattenftücf, baS nad)

o6en etroaS julaufenb auf beiben Seiten abgehobelt unb mit Xudjenben

benagelt ift. Solche £ud)enben habe auch ben Oberfanten ber Giften

aufgenagelt, fo mie audj beriemgen fömte be£ DecfelS, {bie an bie ein*

faaje (Schublabenfd)icht auftöpt.

Den Schroefel madje aiterft in einer fleiner (Sifenpfanne über einer

Spiritusflamme, bie ich in ber Stifte brennen laffe, flüffig, madje mit

Draht unb Docht einen 3tunbbodjt, ben ich i" ben flüffigen Sdr)roefel

ftelle. Der Sdjroefelbampf muß nämlich fo ftarf merben, ba& ber bren*

nenbe Schwefel im eigenen Dampf erlöfcht.

3n ber Geölte, 2ttär$ 1899, ift oon £errn 2. Delap, 33elleouc (®eneüe)

ein „brnleur de soufre" ermähnt, je^t habe ich aber noch nicht er*

fahren fönnen, maS baS für ein Apparat ift. — 2Ber berichtet?

Sträult.
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i. !?4iföttferi$f $xo 1899.

©rt

(graubünben:

<5bmr

©rüfd)

Sil*

St. ©allen:
©t. (M.'Kappl.

Äattbruun

äßeroenberg

Slltftättcn

Sbal
Brüggen
iBa;;enl?aib

;Su;wil

mi
©ramigen
Cappel
«Heder

3Ut St.'^otiann

SÖiibliaus

Gnuetbübl

Reiten
Stellte

Sialfc

siLUgoltingen

Slnbmetl

9tomansb,orn

edjeriingen

*Ud>eliee

einiadi

ed>biit)üljer*j

seilen

Sin'tjifou

Einbau
ftüßnadu
£balwetl
Wittl. I6ßtl>al

Untere* „

.3 u vi d)

3lltiton

Slubelfiiigen

golhößärk*
Witte 9)2 ai

meift febwad?

tut iHüdftanb

fet?c ungleid)

ungleid)

meift gut

l'cln gut

ietyr 3iirüd

gut

mittel

gut

idjmadj

mittel

fdjwadj—mittel

fdjwad)

jebwad)

mittel

unter normal
mittel

mittel

mittel

ictywadj

unter mittel

mittel

f* 10 ad)

gut

mittelmäßig

mittelmäßig

normal
mittel

febwad)

mittel- gut

mittel

iiidit normal
unter mittel

idnvadj

:uittel— [taif

unter mittel

ntutei

mittel

utdu normal

QTrnrtjt

1. £älfte Sunt

gut— fefjr gut

befriebigenb

nidjt ausgiebig

;.ieml. gut -gut
gut— redjt gut

gut

l'etyv gut

mittelmäßig

ovbeni'iid)

Defdjeiben

gering

uemlid) gut

*ieml. gut-gut

flott!

411t

uemtidj gut

orbcntlicb

gut - jieml. gut

rering

11

gering

wenig
uiibebeutenb

Crartjtflcbiet

Blüten

ii

ii

11

11

fflalb

Blüten

Bdjttiärmr <>8rr Königin

tU.u.^onigtau

Ölüteu

Honigtau

»litten

Blüten

befdjeibeu

orbentlid)

uuU

lamo'j

gut

gut— febr gut

mätstg

ie^r wenig

feine

feine

wenige

mäßige
flnjafyl

bo.

wenige

wenige

meift wenig

wenig

gau j wenig

wenige

nur eiu,u'l

iebr wenige

wenige

befriebigenb

gut

mangelhaft

gut

Blüten

Blüten u/ffiatb

Bluten, £>gtau

i> II

Walb
liHefe it. 3i>alb

Blüten

feine

tlid)e

ieb^r feiten

wenig

i>

V viel, fce

l'onb.cinge

engte <Bblf

wenige

gair, Wem

V

wenig

id)Warf>

tebr gut

iebr gut

Orient lid>

gut

orfcnlltd)

gut

1 . jMabef. gut

einzelne

wenig

üiieicnu.ülNalb iL»a— mittel

1 "r-

'.u'riri)ici-en

wenige

1. uugleidi

wenig

mein wenig

Blüten u.ii*air

Bl.u. .iuMtigtan

[angf.lSntWtcft.

gut—iebw gut

nittelmäßig

ii

ingeuügenb

tfeml. gut-gut

j.t. gan, gering

gut—mittel

oefriebigenb

ntt

ein- vjcrfcbieben

mittelmäßig

befriebigenb

normal

gj.gut-f.geritig

mittelmäßig

gut— fct)r gut

•'. luufcbieben

oorfetuebett

mittel

normal
mittel— f. gut

oeiiieoigenb

gut— )e:;r gut

gut

v gut -gut

* erflänjung am @d)tu§.
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3örii!>:*

gabr^of

aRettmcnftett.

5öäbenSWeil

SUrgau:*
Öaben
9iieberWtt

Söhlen
SHüfenad)

SRuri

®allenfird)

Ober. Jricft^al

3urjadj

2S>iggcrt$al

2Btonentyal

«Sind

©laruS

:

(Snnenba:

91etftal

Giebncn
Püggen
aRuotat&al

3&erg
©teilten

Äüßnadjt

Uli:
(Srfifelb

Wltborf

2lmfteg

Cbtoalbcn:*
ÄernS

Sägern:*
(Smmen
Meggen
Ärienä
Walter«
Gntlebud)

ttain

9i ottwil

flnutwil

äiUggert^al

©urjee

öelfingen

3uWil
ty'effifon

2RiUe 3Rat

gut

mittel—gut
mittel

mittet

meifi fd^tpac^

unter mittel

fd)wad)—mittel
jcbwad)

jd)Wad)

im iHürfftanb

mittel—normal
mittel

normal
leiten normal
mittel

unter mittel

oerfd)ieben

gut

gut—mittel

fd)wad)

gut—fe^r gut

gut

mittel

meift fd^n>adb

mittel—gering
mittel

mittel

fd)wad)
befriebigenb

meift fd)wad)

mittelmäßig

fd)ioad)

oerfdjieben

unter mittel

mittelmäßig

mittel— gut
mittel

mittel

unter mittel

mittel

oerjd)ieben

©rod)t

1. Hälfte 3uni

jiemlid) gut

l.Defaber. gut

orbentlid)

gering

orbentlid)—gut

jiemlid) gut

orbentlid)

mittelmäßig

gut

f.gutl. Defabe

feb\ gut—gut
gut

gut—jieml.gut
jiemlid) gut

orbentl.-gering

uemltd) gut

gut 1. 2)efabe

gering

gut—j. gut

jiemlid) gut

fefyr gut

ieb> gering

unbebeutenb

wenig
gut

mittel—gut

gut

febt mäßig
gut— j. gut

orbentlid)

jiemlid) gut

gering

gut

orbentlid)

jiemlid) gut

gut

eb^r gut—gut

mittelmäßig

jiemlid) gut
mittelmäßig

einige läge gut

©radjtgebiet

ölüten

üBalb

Blüten

u. Söalb

"„ u.$gtau.

©alb u. 9£ieje

ölüten

5Balb

titüten

„ u.SBJalb

Ölüten

ffialb

Blüten

SBiefen

SBtefe u. 3öalb

öl.u.^onigtau jieml. Diel

güjwännr 98er Königin

wenige

febr wenig
Wenige

tuemge

feine

4°/o

einzelne

9°/o

Wenige
teine

ii

|ebr wenig

febr wenig
»öl. Trainer

>w.2)eutfd)e

febr wenig
Wenige

feine

febr wenige
wenige

befriebigenb

gering"

meift gut

ii n

gut -mittel

oerfd)ieben

meift r. gut

normal
meift gut

gut

ungleid)

febr wenig
Wenige

Blüten

©iefe u. 2Balb

fcialb

„ u. ffiiefe

3üalb

(sfaer u. Söalb

Oüalb

(Sjüarfette

„ u.SBalb

@fperu.$gtau.

„ u. 3jßalb

©fparfettc

(jlparf.u.SBalb

öl.u.^onigtau

(Gid)enj

einjelne

Wenige

ii

oerfebieben

2d°/o

8— 10°/o

jieml. oiele

wenige
et(id)e

wenige

20— 25°/o

20°/o

wenig
5—10%

gut

gut

gut—mittel

mittel

befriebigenb

mittelmäßig

gut—febr gut

gut—gering

mittel—gering
befriebigenb

mittelmäßig

gering

oerfcöieben

mittelmäßig

nid)t ade gut

oerfebieben

f. gut—gut
gut

ftaffenfg. f. gut

mittel—gering

(Srgänjuua am Sd)lu§.
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(Ort
SKitte SWoi

fcradjt

1. fcätfte 3uni
^UJWUl litt

Aug:
9iojenDerg mittel nityi feine

Baar ftarf gut 6fperu.$gtau. 15—2o°/o febr aut

n f n t Ii ii r tt *

SülDtb urti iteiiiltd) aut ÖDntatäU

£bierftein au4ae»eidjnet Jponigtau // W
Örendjen mittel gut üBiefe u. Sßalb feine 6efriebigenb

(9äu fdjwacb wenig — nur einjel. gut

ötüplingen jcöwacö. orbentltd) —
11 11 üerfäieben

©oft! :*

Dberborf mittel— aut flUt Sfparfette 17o
/
w bei riebiaenb

ftretburg

:

Safere mittet jiemlicb. gut 3Biefe u. 2öalb feine gut

Bübingen mittel mittel öl.u.Honigtau menig ». Seil betrieb.

Uf bcrftorf

Lj~ t* 1 1 h i" ffi ii rfi .» 11

(Sieben)

mittel Blüten i'ebr luenia mittelmäßig

Peine cigenr IHlllCl 01 tuen HCl i nrvo /. gui
U il IT il 11 |HI gui gering 3 icini» viel llllllcl

•CUll jjcl *>)UU mittel jiciniiuy gut •iXjaio ireiiujc otyrttotgeni)
S ' n 1 1 . i o ti t h n \i uligtluljiu iCDli'Uuy » 11

,ur 1 1 1»

M gut
«Oiei gut— gtcnu.gut * Alli Alll

j« gut—gut <balD »# ,temit(9 gur
-O U j l IllJE II

] t lU | CU IU U #» ItlH UHJUy /itt^ ttfftt* itii^
y III— |°v l 9 111

•oern unter normal gering iremge gering
^ h tf r h 1 1 r ,i«JVCIDUIl) wtt * fra( i t4\ tw fr ff\luyiuac^ 1 »t 0 nl*A1*A

N
rt\ > ** 1 Hill IY\AI Uly |vlIl'UlU utuer mutet genng tut itig 11

mittel ü utten H ytu||enig. ]. gut
1 t i3 IMII/Huemneu jiari jeor genug f» lepr gut

Süfcelflüb mittel »» /» 11 befriebigenb

Cberfimmentb. ftarf— 3. gut gering iOiefen feine mittel

U.«©imment&l. jieml. normal betreiben Öluten wenig meift gut

Snterlafen mittel aiemlid) gut

@ft>er u. fflalb

einzelne

Kiefen meift fdjwadj gut wenig meift gering

* Crgärijung fte^e unten.

$eriöau

C^icbenj

Slmiifon

3iiri^:3Weilen

Ufter

»ffolt.«3Sli«bg.

3larg.: 3larau

Örittnau

Cfnoalften:

Samen
Sur: menibQ.

«rolollmrn:

Äriegftetten

«afcl:
5ytenfenborf

öerw : flmflbg.

JHeidjenbacb.

6rle» f^icf;

9tc utß:
33- **

©röänjtmö jum «atfonbenc^t.

gut

mittel—fd/hJacf;

mittel— gut
mittel— f. ftarl

mittel

orbentlidy-gut

fdytoaöf

jteml. fc&toad)

itblpad?

ieml. gut-gut

febr ftarf

gering

gut

jiemlitf) ftarf.

jdjn>ad}

mittel— gut

gut —febrgut

recb, t orbentlid?

gut

mittel— f. gut

mittel

au«gejeidjnet

mittel

redjt gut

fe&r befriebigb.

orbentlta)

wenig

anfangt gut

auage$eid}net

gut

mittel

mittel

ölüten

öl.u.$onigtau

bo.

ffialbu.fßiefen

bo.

öalb
Blüten

Salb u. SBiefe

Blüten
Blüten

gelb u. Sßalb

^iefe

(Sfparfette

Blüten

wenig

3—4%
wenig
5-60 $roj.,

je na4 Waffe

mebt biel

feine

feine

357o

8"/o

wenig

wenig

feine

Wenig

wenig
feine

•>br wenig

febr gut

mittel— f. gut

flott

gut

mittel

unter mittel

fruchtbar

meift febr gut

jiemlidj gut

uit

Digitized by Google



260

SfaS leicht ju erratenben @rünben J>aben mir in obigem <Saifonberid)t

ber Zxadjt im 9tfonat 9ttai feine 9tubrif eingeräumt, ^n fämttidjen Map'

porten ftnben fidj nur ^mei, bie über mittel fteigen: ßaupen metbet:

SSom 1.— 16. auSgeaeidmet , na^^er geringe Sorfdjtäge. @<S liegt in

gleicher Sßetterlinie rote Suite, ba« allein unter aßen Seobad)tung3ftationen

ber fran^öfif^en ©djroeis einen (Srfolg uon 22 kg netto im 2ttai melbet.

58cfdt)eibcn big mittlem ©rfotg melben nod) folgenbe ftorrefponbenten:

<5t ©aßen 3 (©rämigen, @nnetbüf)I, ©rä'migen); £f>urgau 1 (<2djön*

HolserStubten^; 3üric^ 1 (mittleres Z'6$tf)aU gut); Stovern 2 (©urfee unb

Slam); Sern 1 (Slmfotbingen); (Solotljurn 1 (ßriegftetten)
; ftreiburg 1

(Bübingen). *5>ie gan^e lange ^ei^e ber roeitern 23erid)terftatter gibt üjm

übereinftimmenb ein fel)r fdjlimmeS ßeugniS m W r bejeidjnenben 9IuS*

brüdfen (gering— Ijimmeltraurig). 2lud) ber (Scfjroarmfegen ift bement*

fpredjenb mager ausgefallen, roo folcr/e in größerer ßafyt uergeictmet finb,

ift 5umeift Ärainerblut oorljanben. $)ie erfte $)ä'Ifte ^uni roieberum f)ätte

bieten ©ebieten überreifere Sracfjt gebraut, roenn ber böfe 5öinb aus

9iorb unb Oft nidjt fo Ijeftig unb nid)t fo anljaltenb ficfj eingeteilt Ijätte;

möge ber ^toeite <Saifonberid)t roeit beffere Dotierungen bringen.

3t. ©ölbi.

fraWtfc§cr %at$chx. K^C^'il

Sragen unb ^lutmortcu.

33. grage. Soßen bie 21 bf perrg itter im SBrutraum §n>ifd)en oorbcrn unb fyin«

tern Srutroaben ober jroifdjen Srutraum unb $onigraum, ober beibenorts

plajiert »erben?

2tnth)ori. 2>aS 2Ibfyerrgitter foU bie Äönigin öom §onigraum abgalten, fommt

atfo auf bie 33rutn>aben ju Hegen. SBia man im Srutraum einengen, fo ift

bie SBegnabme überfälliger SBaben unb Slnfdjteben be$ genfterä tootyl baS ©in«

fad)fte. Um meljr SRaum für luftbebürftige Solfömaffcn ju fdjaffen, lann man
jroei ober meljr mit £olj gefüllte 9täbmd)en einhängen. 3iom Srutraum felber

bleibt ba3 ©itter roeg. e^t. »ßf<$.

34. ftrage. Sßelcfyeg ift bie richtige Sid)troeite ber Öffnungen im Stbfperrgitter, 4,

4 1
/« ober 5 mm?

Slnttr-ort. Sie Sprengung beä SlbtyerrgitterS fott eine Sbee mebr als 4Vi mm
betragen. e&*. »öf$.

35. grage. SBürbe ein gluglodjfcbjeber au§ Slbfperrgitter, b. K ba3 internieren

ber ©rönnen im Stocf md)t ben gleichen Qtotd «reidjen wie bie malefij«

teuren Srotynenfallen? 9iad) ber Xb^eorie finbet ja bie Begattung ber
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Drohnen im gveten ftott. 3ubem ift ba8 Xbten ber gefangenen 2)rob>en feb>

roiberltä).

Slnttoort. 2)a§ loäre lebenägefä^rlta) ; benn bie 2>rob>en mürben ben ©lieber

fo biä)t belagern, bafj ber 5$erfebr ber SJienen unb ber 3utritt frifä)er Suft

gehemmt mürbe. 3Benn ©ie oereinStoeife ober mit ^mferfottegen gemeinfam

aeb> ©türif befielen, foftet bie 2)robnenfatte oon 33öfa) nur 2 gr. $n Wenigen

Minuten fängt fie Rimberte bon Srotynen unb e$ genügt alfo eine ftalle für

mehrere Sölter. SBerfen ©ie bie gefangenen 2>rob>en — fie toerben balb flug«

unfähig — ben §üb>ern bor, benen ift baS 2öien berfelben ein §oa)genuf$.

Gfcr. S3öfdj.

36. ftrage. ©a)on meb^rfad) fybrte iä) bie 5llage, bie Äcainer unb Söaftatbe getyen

fotoofyl bei mobilen, alä befonberS bei ©trotylörben nia)t in bie Sluffäfce. Sßoran

liegt'« V

37. grage. 3fi eS ratfam, hinten im S3rutraum ber ©ö)toetaertäften brei £onig*

ratymdjen aufeinanber au ftcllcn ?

37. $ rage. Sie £erbftberetnigung ber überfälligen ©a)mäa)linge \)at für ben Sin*

fänger immer ettoaä £eille$. 3Bie ift fie am beften auäjufüb^ren?

38. $ rage. 3ft oerlaffener guter Sau bon Trainern unb Saftarben geeignet jur

Slufnatyme bon fa)maraen unb SRaffenbblfern, ober ift foldjer SÖau bcnfelben ju*

miber unb nadjteilig? f. w., Sern.

39. 5 rage, tßie fegt man ein SSulf ab alä Runftfdjtoarm ?

Slnttoort 1. 3a) tyänge fämtlia)e ©oben famt «ienen in ben 2öabenfnea)t

inbem ia) fie borroeg bede.

(Sine Seile laffe ia) bie Lienen fia) bollfaugen unb nefjme aläbann üöabe

um Söabe, fa)üttle mit jtoeimal rafa) aufeinattberfolgenbem 9lucf bie Lienen in

bie Xiefe beä Söabenfriea)te3, tbo fie rafa) bem Sunfel jueilen.

3a) berfe immer nur foioeit ab, als nötig ift. 2)amit möglia)ft toenig

SBienen abfliegen, raud)t man bie SJienen mit Xabaf in bie Xiefe unb b.ält

beim Slbfdjüttelu bie 3öaben möglia)ft tief.

3ulefct ftürjc iä) bie im 2Babcnfneä)t fyängenben Lienen auf einen Äarton

unb fd)nell in ben bereitfteb,enben ©a)warmfaftcn, ber gteia) gebetft wirb.

2. ©inb bie Lienen fcb> rutyig, fo tyabe ia) fie aud) fa)on birefte in ben

©djloarmfaften gefegt, anfangs mit ber Öffnung naa) oben — barnaä) berfetyrt

mit unterlegten Seiften auf einem Äarton ober SBlea) rutyenb.

3ft im ©a)marmfaften ber ©ammeiruf angeftimmt, fo fegt man einfaa) bie

Stenen auf ba3 SSlea) oor bie Öffnung be$ flifta)en3, bafj bie SBienen gleiä) in?

2>unfel eilen fönnen. 33etanntliä) läuft bie öiene nid)t gern bem 2id)te 5U —
man fte$t alfo beim Stbfegen auf ber £ta)tfeite be£ tfiftä)enä, bafj bie Lienen,

oon bem £ia)te flieb^enb, gerabe unterm Äiftenranb einfa)lü|)fen fönnen.

3ulefot ftürjt man bie auf bem S9lea) fifcenben öienen in ben ©d)toarm«

faften unb betft ib.n rafa).

Sluf eine oorigeä 3ab;r eingereihte unb bamal§ birelt beantwortete ftrage, ob

eine ©emeinbe eine (5r.trafteuer pro ©tod einjub;eben befugt fei, teilen nur bjemit

einen oom Äleinen Sat be« Äantonä Örautünben ju ©unften ber refurrierenben

Sienenjüdjter entfa)iebenen SefurgfaU mit. £r. ^ifr. 3Kia)ael in ^ufa)lao l?atte bie

g-reunblia)feit, uni benfelben überftfct im 2lu§jug jujufteUen. Sluäaüge auö anber--
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zeitigen ritterlichen Berhanblungcn unb ©ntfcheibungen, bie unfere Bienenjucht be»

treffen, möchten manche 2e|ev intereffieren unb bitten mir jeroeilen um gefl. SKit*

teilungen. 5>ie5Reb.

2>ie ©emeinbe Brufio blatte in ihrer neuen ©emeinbeorbnung folgenbe

Beftimmung aufgenommen:

„©ine Steuer bon 50 Stb. Pxo ©tod wirb ben einheimifchen Bienenzüchtern

aufgelegt unb eine fold)e bon J?r. 1. 50 auf jeben Bienenftod, ber, menn aud;

nur jeitmeilig — bon ftremben in bie ©emeinbe eingeführt mürbe." — (Brufto

mirb »wegen ber bort)anbenen SBua)meijentradt)t bon Bianberbiencnjüchtern aufgefucht.

Sie Sieb.)

3)Je^rere refurrierenbe Bienenzüchter »erlangten, bat) biefer Artifel aufgehoben

merbe, ba er im SBiberfbruch ftetye mit Art. 44 unferer Äantonäberfaffung unb mit

Art. 12 unfere« SiteberlaffungSgefefce«.

©te ftnb jmar ber Meinung, man lönne auch bie Btenenftöde al« Beftanb«

teile be« Bermögen« mit ber üerhältmömäfjtgen Bermögen«fteuer belegen, bagegen

fei e« unbereinbar mit bem fonftitutionellen ©runbfafc ber @ered;tigfett unb Billig*

feit, fie mit einer befonberu ©teuer belegen 5U wollen.

©ie galten auch bafür, bar) bie beroufde Auflage aud) al« Steuer für bie

St u fcn i et)un g »on ©emeiubeetg entutn nicht gefetjlid) fei, inbem bie Lienen

feinerlei BermögenSbeftanbteile ber ©emeinbe in Aufbruch nehmen, bie im lieber*

laffung«gefefc aufgejät)lt feien. Sbenfomenig fönne eine folct)e ©teuer au« toolijei*

lid/en ©rünben aufgelegt werben, ba bie Bienen niemanben fchaben, im ©egenteil

allen Siufeen bringen burd) bie Befruchtung ber Blumen. —
2)er Borftanb ber ©emeinbe Brufto rote« ben Siefur« ab.

2)ie betr. Bienenjüchter gedingten hierauf an ben Stegierung«rat be« Äan*

ton« ©raubünben.

;Jn Anbetracht folgenber ©rmägungen:

1) Ser ©emeinbeborftanb felbft legt ber Auflage auf bie Bienen nicht ben

ßb>rafter einer ©teuer im ftrengen ©innc be« SBorte« bei, fonbern roiU, bat) fie al«

eine befenbere Jaje angefehen merbe.

2) AI« 9tut}nief5ung«taj:e fann biefelbe nicht qualifiziert werben, ba bie Bienen»

judjt nidjt alä Ausübung eine« © emeinb e rechtet angefehen merben fann. 3m
©egenteil, ba« Stecht, Bienen 3U halten, ba e« eine $>anblung ift/ bie bem freien

BHUen entftoringt, ftebt iebermann ju, folaage nicht ermiefen mirb, bat) ein hinbernbe«

Stecht üon einem aubern, ober toolijeiliche Berorbnungen ihm entgegenftehen, ober fei

e«, bat) einem dritten barau« ein bemerfen«werter (wefentlicher) ©djaben entftehe.

2)amit fteht ber uralte juriftifche ©runbfafc, ber burd; beftänbige Anwenbung

fanftioniert ift, im Ginflnng, bafj nämlich bie Bienen beim £onigfammeln freien $lug

haben follen, bat) alfo Weber Bribatperfonen noch ©emeinben ein Stecht fyabtn, bafür

irgenb eine (Sntfchäbigung ju verlangen. 2Benn ba« erlaubt märe, fo mürbe bie

Bienenjud}t berunmöglicht, ba in biefem galle bie Brittaten, auf beren ©runbftüde

bie Bienen auch »weh SJeftar fliegen, fein mtnbere« Siecht al« bie ©emeinbe hätten-

3) 6« ift nidjt ermiefen, bat) bie Bienen in Brufio in einer Söeife gefchabet

hätten, bafj man ju polizeilichen SJlatjregeln hätte greifen muffen. Überbie« fönnte

man bie Auflage einer Abgabe nia)t al« eine baffenbe unb anmenbbare Bolijeimat)*

regel anfet)en.
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2>er Älcine Mai be« SlatitonS Öraubünben erflärt alfo:

Ete 33efd>h>erbe öon $o Sßaganint Uttb öenoffen ift begrünbct
unb bie Wemeinbe örufio ift gehalten, bie beftrittene Auflage ab*

3ufd)af ff lt.

JUfferafur.

- $er Äaifcrftod. Anleitung jur »or*

teil£>aften 9lu«Snüfeung beS 3Menent»olfe3

im @rotnerfd)en itaiferftoefe , bon §ugo

©rabentyorft; — eine 5Brofd)üre üon

16 Seiten k 40 $fg.

2Ba3 ift ber Äaiferftocf?" Ungefähr

baS, loa« ber in 9ir. C ber „flauen"

befdjriebene eefige 3)lagajinftrofyforb, aud)

mit liegenben ftatt fteb,en ben 9Jab^

men.

Der Skutraum fajjt 10 Saben , ber

£onigraum, auS £olj gefertigt, beren

ebenfobtele bon falber Jpö^e. 35ic güfy*

rung (Siftanj) ber Skutralmien erfolgt

nadj 2lrt ber SJogenftülper burd) beiueg»

Iicfye «Stiften in ber ©trofyroanbung. 2)afj

ber Settel bon £ol8 ftatt bon ©troty, ift

nebenfädjlid).

GJrabenfyorft fefct großen äüert barauf,

bafs ber Äaften ton oben unb unten

ju bebanbeln ift unb bafi barin bie ©e--

h)iunung bon febönem slüabenf>onig er«

leichtert ift.

2)er ^Jrei* eines Äaiferftotfeä mit Sluf*

fafc famt 2>ad) fommt auf 14 3)larf.

— 2)te SöolffiibicncnjU(t)t , bon 3R.

Jfnad, Bommern; eine äJrofdjüre bon

8 Sogen ä 80 $fg.

2)erS$olfSbienenftotf, auf ben eine Hofft«

iümlidje ÜBienenjudjt ftd) grünben foH, ift

Hü
9

mieberum ein btereefiger ©trofymagajin«

ftoef, ber aber nur 6 Sirutrafymen fa$t,

ftefyenb ftatt liegenb, 40 cm §od) bei nur

23 cm £id)tn>ette.

£>er Sluffafc, bon falber £ö$c, ift aud

Äorffteinplatten gefertigt. 6tatt einer

ganjen ^»oljbecfe roie im Äaiferftocl, ber=

loenbet er 25ecfbrettd)en, äb^nlid) roie toir'ö

getrofmt fttib.

©ine ftutterlüdfe in einem 2)ecfbrett

ermöglicht ba3 ,> vittevn mit bem Ballon.

Der ftonigraum ift burd) 25rafyt biebt

unb bleibenb mit bem 33rutraum berbun*

ben — in 9tücfftd)t auf bie SBärmebfo*

nomie.

2Ba$ mir an biefem Äaften beanftan=

ben, ftnb : bie ©teCfung ber 23rutn>abe, bie

engen Slaumber^ältniffe unb bie Serbin*

bung beä £onigraum§ mit bem Srut--

räum.

(Erfahrungsgemäß ift bei ber 2)eb,anb«

lung bon oben bie liegenbe öruttuabe

roeit tyanblicber als bie ftetyenbe.

Sie in ben Staumüerfyältniffen liegen*

ben 9iad)tcile beS SolfSbienenftocfeS i»er=

ben burd) bie ^orjüge be« s3)faterialS —
florffteinplatten — nid)t aufgewogen.

3)er Sefdueibung folgt noeb eine Steide

fnapper, praf tifcb, er ^Begleitungen, bie bem

Anfänger roiUfommen finb. Äramer.
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öieiiensiiditeröercüi gt. ©allen mit) gfnpbing.

.fHiitptüerjautmlitttß Sonntag ben 80. xsitli, nadjin.
!

|
22 Uhr,

im „^titpttitngarttn", Ot. (Gullm.

1) «ortrag i?on 6tn. Äramer, 3ürid), über: $Bo()nung, Xradjt unb 35olf

in ityrer gegenteiligen ikjie^ung.

2) «erlofung von «ienenjudjtgerätfdjaften für

3ebe3 ampefenbe Witglieb erhält gratis ein £o3. (124)

(2. 3

3® 3ff 3ff

(5"

Giftig 511 Herlaufen:
12 noety (tut erhaltene tfienftihaften, ^uttrrgrfdjirrf, gonge :c -

(126) (£b*rU-|U*Um, SeUftrafee 15, g*t* (ßalUn*

(l^tTltrltP
um Cffcrtcit bon reellem itttCHCiifjoma. jum SBiebert-erfauf unter

VVt|UUJv Chiffre A 9 an bie (Sroebition ber i$roeij. flienenjeitung.

gas fdjttrij. Jnttrrgeff^tre
mit ÄramerS «erbefferung jum $11*

i'cHcn ber Königin:
©injeln 1 ftr., 10 Stcf. k 1)0 3tp...

25 6t. ä 85 91p., 50 St. i 75 9ip.,

3;eu*erd)en k 40 ttp., 20 Stütf

k 30 3ip , BaHotti ä 60 3ip., 20 6t.

ä 60 31 p.

«ei (84)

Cljr. gofitj, gingen
unb

^. JUartcnnmlrr, (Singroaitg x$urg

(an ifer rantfioirf fcfiaftr. Ausfirdunq 1U89 in iBtrn cfipfomiert)

.

Öirfjcr roUftcnbcs glittet
*ur

33crttl)tf)iittc) ber j&fetteti unb $uwi

3d)ii« Hegen 3?tcttcttfttd|.

3»*iytflcond ü ^r. 1. 50.

grero<r-trtt BlUCtfcl,

ülpo tiefer.
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GyMfuiigspöct
Sem beften SWeffer roett überlegen.

Abheben, nicht fragen! Vorteile:

Äein Umreifjen ber 3eHen, Biel rafdjereS unb leichtere« Arbeiten. ^Srei« gr. 1. 80.

Sei ©infenbung t»on $r. 1. 90 ftanlo. (Iii)

Memöertreter für bie @d)uiet&: ©f)t. 23öfrf), ©ritflgetn

Jfafiemfcße ^tenen,
garantiert reiner Waffe, toon ber erften mit rationellem SRobilbetrieb im Äanton Xeffin

gegrünbeten »ienenjuchtanftalt , »erlauft Unterjeic^neter, langjähriges 2JiitgIieb be«

23erein3 fchroeij. 33ienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen (93er&acfung inbe«

griffen), $ran«»ortfoften ju Saften ber SBefteUer. SJerfanbt gegen Nachnahme ober

öorb,erige (ginfenbung be3 ftoftenbetrage«.

Seit dtt fletfmdung

«efruthtfte

Königin

mit ÄeftCcitBienfn

Srfimarm

»on V» *«-fo

8tfimonn

uon 1 Äilo

Srfuuann

aoil IV» Äito

2tyril ....
aÄai ....
3uni ....
3uli ....
Sluguft ....
September .

Dftober . . •

7. 50
7. —
6. 50
5. 50
4. 50
4. —

j

3. 50

fr*
15. —
14. —
12. —
9. 50
8. 50

6. 50

§r.

20. —
19. —
16. -
13. —
12.

10. —
9. 50

22. —
20. —
18. —
16, —
12. 50
11. —

XranSöort ju ©runbe gegangene ©enbung mirb gratig unb franlo erfefct, toenn bie

9iücffenbung fofort franfo in gleicher 23eröacfung erfolgt. Unfere Seffiner 33iene tft

bie hnbcrftanbefäbjgfte 93iene italienifdjer 9taffc unb auf fdjroeij. 2tu3fteaungen al«

befte 33iene prämiiert roorben. prompte unb reelle 93ebienung roirb jugefic^ert.

(65) §L |lu(|t»ium, 8tation§üor[tanb unb Sötencnaü^ter,

guXgffflgg (Seffin, ©chrceijQ.

üBicucnfrfjlctcr mitSinfaft au« neuartigem»

meitmafa)igem © ö eji a Itüll, ber burch«

au« nicb.t am beutlichen Sehen hinbert.

*ret« gr. 1. 50.

4pnub?rf)ut)e au« Oummitucb, abfolut ftich*

feft, *ßrei« %x. 3. 50.

fcaubranrljev, üerbefferte, grojje 2*u«gabe.

$vei* gr. 4. (125)

(Ejjr. Söfd) , «mögen«

$er Unterzeichnete bringt ben SJienenaüchtern in (Srinnerung, bafe er bie 95er*

tretung ber girma ftolb & (örtfber in £ordj (Sßürttemberg) für bie ©chmeij über*

nommen hat. ©ämtliche Slrtifel ber ^reiölifte fönnen bcshalb ju Criginatyrctfcn
belogen werben. SRache fttegieH barauf aufmerffam, bafe oon mir ftarfe, folib gebaute

*>oiiigfrf)lcubcrn für Sd;tDCt3erft)ftcm mit griftionSgetriebe jum auftcrorbentlirfj
billigen greife Don ^rr* 45 bejogen roerben formen. <Die girma hat 96 böchftc

Huäjeicbiuingen erhalten, barunter 7 plbenc unb 40 filberne 2Rebatücn, ©bren«
btoloine unb öelbfcretfe. $rei*Uften jc. fönnen belogen werben üom

Vertreter: <g. q^ftfter, fietyrer,

(91) pterenfdjttmni» i»argau).

Digitized by Google



Ma|ten-|fytt h Jteto
berfauft, folange Vorrat: (101)

Tabnul -üdberti ^ttäuli Matten, fi£ unb fertig gum ®ebraua)e gr. 12. —
sBütfi--3cfcr=(£inbcittc (©ajroeijerfaften), bo. „ 14. —

mit ©tfjiebauffäfcen, bo. „ 16. —
„ „ Treibeuten, bo. „ 35. —

Zonncn\va(f)j!)d)meiicv, au«reia)enb für 50 Hölter . „ 12. —
ftnbrbaret itfabcnfncrOt mit 3tufftieg unb Dperationatifd) „ 20. —
Hüniiiin ;Jurf)ttiiftcn mit i fompleten Seflionen H 12. —
Toppelte !öobcnb«ttcr mit abnebmbarer ftlugflappc für Äörbc „ 2. —
Tccfbrcticr für T>afcattMllbertt*<3träuli*Äafteu . . . 1. 50
(Sin ^ieiienbiuic* mit iUecbbacb für 2 Tabant, tomptet . „ 18. —

NB. 3lUe biefe »tenenfaften finb von §rn. 3t. Äüngler, Sötenenfdjreiner in

©tein (3(ppengeü*J angefertigt unb bieten bab^cr alle föeluctyr für genaue unb folibe

3lrbeit.

infolge großer Slbicblüffe mit einer Ölaefabrif unb ©elbftberftellung ber ©ebrau«
benbetfel gebe

in ©löfcen oen /*

pr. 100 St. ju 20

„ 500 „ „19
„ 2000 „ „ 18

SWuficrßtä$ft)ct! mit öolgfutter, einfalle 10 6tS.,

boppelte 20 „

anuüerfollcftiojt: Me 5 GUäfcr gu %v. 1. 70 mit Rodung.
Tie Tetfel frnb au« 3tlumtniilttt gefertigt, ba3 uom §onig nia}t angegriffen

roirb roie $inf u«b 2i>ei&bleä).

Tiefe tabello* faubern GHäfer mit ben $übfa)en Terfeln fmb baS relatib biüigfte,

roaS in §ontggläfern in ben $anbtt fommt.
3Hit böflia^er ©mpfeblung (33)

gttkofr <&rnft,

ftügnod)t am Bürirfffee.

uiti-Verkauf*
6a. 50 Äilo nur gang etfjter ^djweijer ^ienfttljonifl. 3" berne&men bei

(HO) Ol,. mfrm<t)t,
Ääf«rei ®r*ndjcit, ©oloi^urn.
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W 9luv edjte "»I

liefert

$iencn$üdjter,

5U. Xeffin — fttntro — bei Socarno.

Seit der Sendung
ßffrucfitrt«

Königin

Srntoärmr uon

7» Ätfo

Srfiiaäcmt uon

1 fiilo

SrniDärmc uon

I
1
/« Äilo

fr. £z. X-r. *r.

3)iai .... 7. — 14. — 21. —
3uni .... 7. — 13. — 18. — 25. —
3ult .... 6. — 11. — 15. — 20. —
2lUguft 5. 9. — 13. — 17. —
September 4. 50 8. - 11. — 15. —
Dftober 4. — 8. — 10. — 13. 50

Serjanbt bon Königinnen unb Sdjtoärmen per $oft franfo.
3ebe auf ber Steife berunglüefte unb fofort jurürfgefanbte Königin Jöirb gratis

unb umge^enb erfefct. 3ud)t n&ü) 2luSh>abX gür Steinzeit ber 9taffe unb glüdf(td)c

Slnfunft leifte üolle ©arantie unb oerftdjere bie ^»«terfoUcgea im voraus, bajj id)

reelle unb getviff e nb; af te SJebienung als @b,renfad)e betrachte; möge ftd) ba^er
jeber oertrauenSbolI an mid) »uenben. 93ei bebeutenben Seftellungen 5, 10, 15 unb
20% Rabatt. Sejabjung burd) sJtaa)nab^me ober ^oftmanbat.

NB. $ebe begrünbete 5}efd)toerbe mirb ftetS berüdtfid)tigt unb fofort erlebigt.

1 1 BBUm Bittet %vt oerpttetjert 1

!

(29)

au* garantiert reinem, editem Z djtuciscrbtenenroadjä, mit ber 9iietfd)e«^reffe

b^ergeftellt, liefert per kg k Jyr. 5. ÖJrofie Ikeiaermäpiguna, bei (Sngroätiöejügen fd)en

r>on 4 kg an.

ÜHad)0<fer*d)CU unti SBefeftigen ber Nabelt, per 6: ml h 20 6tS. Sin ftetä:

fort Käufer oon gereinigtem unb ungereinigtem ü&arfjd unb n«irb fold)cS an
3ab

/
lung angenommen.

Sitte um genaue Eingabe be$ SJJatjeä ober beS Softem^, prompte unb reelle

33ebienung jufid)erub, empfiehlt fid) ^ öflicf^ft (44)

^unfttDoben- unb SßadiSIcrjenfabrit

«urfee (Sit. «ujem.)

IMrikatunt
Don

lüriiriilintlni, {laoilons, ilaliniiftßn, fldfimiftßnliot}, inmuy-

friifiMiifrrmnfrimiPii unef iiunHiiialirii,

prämiiert I. •ßlalTe Bürirtj, Neuenbürg, ©enf.
©egrünbet 1865.

Anrt&annt fei R im ^>

f

,t fi
i

qflf s tfirfdiafl riitfre iJrancnr.

3)iit b^fliajer (Smpfebjung (120)

WloiS ^iifjnc, 33ieneiifrf)reinerei unb ^ienenjäd^tcrei,

SBcnfen (St. (Sailen).
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Staßrißaüon
unb

m

loniaftelfet
für Srnue^ort unb Vnflcr,

foroie

mit geflogenen 2)ec?eln, baber f«r)r ejaft.

PnUftourant gratis und ftanfio. "^PQ

^ean 33aitntamt,

Spengfcr unb fiampift,

Raufen a. 3Ubi$

(Ät. 3üric§). (59)

^itnftmaßcn
aite refften* fdjw^it* Lienennmdj*:

I. Eignen fidt) für SBabenljonig, biefelben fttlb fo bünn, bafj beim ©enufe tvie

bie Dtaturroabe nia)t $u unterfdjeiben ift , inbem ein Äilo ca. 100 Stücf gibt in

©djroeijer §onigrafymen, fenbe foldje auf alle 2)cajje in ^ontgratymen per Äilo #r. 6. 50
franfo. üttufter gratis unb franfo.

II. 5)i(fe für Stattraum, mit ber 9ttetf$C>$reffe fjergefteHt, per 5tUo gr. 5 franfo

<yrüt>$eitige ^efteüung ertoünfdjt.

ükftenS empfiehlt fid^

4>. <&aMer**J$cter, 53iencnäüdjter,

(77) engten (2largau.)

ein uiic citeu
nur garantiert reiner SRaffe unb nacb; forgfältiger 3udjtmaf? I gejüdjtct, liefert

aud) btefed %a1}v ju greifen unb Sebingungen, toie in ben Hummern 3—9
t>om ^afyrgang 1898 ber fdjroeij. SMenenjeitung angegeben ift. (58)

(£ 6djmib4*Wcr/ $icnenäucf)tan}talr,

üBclIinsona, ©c^toeij.

iBeranttuortlicfje Stebaftion: 3t. ® öIbt*$Jraun, Sebrer in SUtftätten (6t. Wallen.,»

9tefIamationen jeber SKrt ftnb an bie ÜKebaftion ju richten.

2)rucl unb ©jpebition üon 9t. Sauerlänber & (So. in 9larau.

1
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tencn*iIcttimou
(Drpn i>rr fdjrorijmfrifen Vereine ffir gtenenjud|t.

§eraudgegebeu vom

ürfäetnt monatticb, VU—i »ogenftar!. «bonnementfipret« für 9iia)rmitglieber be8 fcerauÄgebertfflen
herein« ftr, 4, für bas ÄuSlanb 4 Wart. — «S werben aueb. b^l&jäljrlidje Abonnemente angenommen.
Xieiflben finb «u abreffieren an bie «ebarrion. ßerrntfebrer ®elbt*»raun In Bltftätten («anton
6t. (Ballen). — $ür ben ©uctiljanbel in Äomrmjfion bei $errn 6. SR. ©auerlänber & Comp, in

Sarau. — (ftnrütfunqf^etuiljren für bie ^etitjeile ober beren Waum 20 Ct8., für ba$ Äuelanb nnb
Mdjtabonnentcn 30 dt«, Sorauebejabiung. - »riefe nnb Gelber front o

IL l, XXII. Safirg. Jtt 8* lluguft 1899".

Sn^alt: DffigieHe aRitteilungen. — 3>i Sujeru , vom SSorftanb. — Aufruf jur

Beteiligung an ber iant. lanbw. 2tu3ftelhmg in fiujern. — ^nftruftionSfurS für Staffen*

juetyt auf Slofenberg in 3U9 (©djlufj), Von Pfarrer Simpler. — ^atycSberidjt bed

18. 3. Ö. an ben tit. 93orftanb beä fdjroetj. lanbw. 93eretnä, von Äramer. — Khan*

beruugen am ©ajroetjerfaften, »on ©Ölbi. - 2öic unb mann foU man füttern, von

Jtramer. — Stpiftifdjer 3Honatäberiä)t. »on Äramer. — öienenfalenber , von greifen«

mutb, . — ©preäjfaal. — $rarttfä)er Statgeber. — 2ln unferc fttlialuereine. — feigen.

1. 3öanbcrt>crfaitttii(mtg in gujem. 5Ser Geneigt ift, in ^u*

gern über ivgetib ein tfyeoretifcfyes ober praftiid)e$ £l)cma 31t fpvedjen,

wolle bies bis fpäteftens ben 20. Wugm't beim (Sentralpräftbenten anmelben,

Wir tteljmen and) 38üttfd)c entgegen, worüber in ^ern gerne

ein Vortrag ober eine SMsfnjfion angehört würbe, $ür Offerenten

wollen wir beforgt fein.

2. Ser be^üglic^ ber Streitfrage über bie ^artf)Ctto<lcttcft£ $e*

obadjtungen ober ^erfudje gemalt, wolle bics gcfl. ber Oiebattion, £nn.

©ölbi in Wtftätten, bi* (inbe fluguft melben.

3. £ic beliebte über bie biesjjSljrigen 3taitbtitfVcftioncn bev

$üta(bcrciuc finb bie (Snbe «uguft an ben (Scntratyräfibcntcn er*

beten.

4. £>ie SJeridjte über ftattgefnnbene ^otti^futitroUc bitrdj t>tc

^tltalucrctttc, fowie allfällige Offertentiften finb bis (Snbc ^(ugiift an

ben Gfyef ber .v>onigfoutrollc, .pni. Äramer, jn fenben. £ie .v>onig«

offcrtenlifte erfd>etnt anfangs September.

•3. Waffe n,$urf)t. ^Die .ßeugntffe über bie ^eiftung ber lct)tjät)=

ngett Waffcttfötiiflmitcn, fowie bie ßenguiffe betr. bie btc£jäl)rtgcit
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^ucfjtctt (Sierfenbungen, Königinnen, SBelegftationen) finb bis fpäteften&

(Snbe $luguft ben betreffenben .Süchtern einaufenben, bie ihrerseits gebeten

finb, bie ßudjtregiftcr mit ben eingegangenen 3eugnifl*en bent (Sentral*

präfibenten beförberlichft übermitteln.

|n Rufern

ift ba$ bieSiä'hnge fltenbea^ouS ber Schuber ^mfer. (Spurbienen haben

bereits entbecft, baft ba§ an fich fo fcr>Ön gelegene Sutern feit unferm

legten centralf^roet^erif^en fteft fich fo vorteilhaft enttuicfelt hat, bafc man

faft ü)?ülje hat, bie alten Erinnerungen mit ber ©egemoart in ©inflang,

ju bringen. Sutern, bie £euchte, lohnt eine SHeife.

%m fagenutnttfobenen @ee,

©enäfpret com eroigen Schnee,

bringt ber meit über feine Wartung rüljmlidjft befannte Sujerner S3auern*

t>erein bie uielgeftaltigen fruchte feines ^Bienenfleißes jur Schau. 3>a{}

ba auc^ bie ferner Söicnen^üc^ter nicht aurücfbleiben merben, fonbcrn

metteifernb mit ben übrigen $robu$enten ihre unb ber Lienen ^Infeben

mehren merben, baran ift nicht gu ^toeifeln.

Sie motlen fogar in &onfurren5 treten mit ben Viehzüchtern unb

mir finb begierig, neben ben $uchtfamtlien brauner Stinber $um erftenmal

auch Sutftffamilien brauner ^mmcn ^u fehen — Spröpnge ber ebelften

Stämme.

Unb ma£ erft in ber „Union" geboten roirb, roo ber Sdjmarm ber

©chtoeiäer ^mfer fich anlegt, baS auch lohnt eine Steife nach Sutern.

38a3 im Saufe biefeS ^ahreg erforfcr)t unb erprobt morbeit, roaS

©lücf unb „
sJ$ed>" bem ^mfer eingetragen, wirb ju 9iufe unb frommen

aller funb.

So fommt benn zahlreich tyv, emfigen ©purbienen, bie %$x ma§

gefunben unb $fyx , bie gerne hier in oollen $ügen nippen möchtet am
Onell, ber ftet) erfchüeßt in 9teb' unb ©egenrebe.

Unb eint jur guten Sefct ^t^r @uch 511m OrreunbeSfreiS unb taufet in

Sehers unb @rnft $()r l'uft unb £etb, bann roirb'S @udj nicht gereuen,

gefolgt 3U fein bem 3iuf:

Huf, nach Susern!

Xcv Wovftanb be* 9.
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Aufruf

^feifijttttj an bcx hnbmxiftyafil ^u$fl$m\% in ^ttjertt.

SBerte ^Bienenzüchter!

&0 ift ^fmen nidjt unbefannt, bafj bom 1.— 5. Oftober näd)fthin in

<re? Sutern eine fantonale lanbm. 9lu3ftellung ftattfinbet, bei treuer auct)

bie ^Bienenzucht, bie s$oefie ber Sanbmirtfdjaft, al3 Gruppe III ber--

treten fein fofl.

@3 ergebt borab an alte tnjernijc^en ^mferbereine unb üftttglieber,

fobann auch an übrige 23ienen$üd)ter, an 2ßohnung§= unb ©erätefabrtfantcn

bie freunbltcfye (Sinlabung, biefe 91u$ftellung ju beriefen.

Kn ben gtuet erften SlugfteltungStagen, alfo am 1. unb 2. Dftober,

t)ält ber herein f lu c
i 3. Söieuenfrcuube feine bteSführige SBanber«

bcrfammlung in ber l'euchtenftabt ab; es unterliegt alfo feinein gmeifel,

bafc unfere Abteilung ftarfen $efucf) erhalten mirb.

S3ei allen ähnlichen "sHnläffen ftanben bie ^ujerner^mfer immer nod)

in ber borberften Üfeilje, fie merben hoffentlich auch bieSmal ihre (St)re ju

malten roiffen! $£of)l fmben mir ftehljahre ju berzeidjnen; aber bie 3Meue

ift ein baufbareS 0>cfd)öbf, fie mirb bie auf ihre (Erhaltung bermenbeten

9}fühen unb Soften mieber rcid)lid) rüdoergüteu. 9iientanb laffe fich alfo

entmutigen, fter)ljar)re to erben Lehrjahre!

3lllcrbing3 müffen mir unfere ^(nftrengnugen berbobbeln, menn mir

biefen $erbft ehreuboll baftehen moüeu. $eber, ber etmaö ©ebiegeneS

bringen fann, möge fidj melben.

3öir bemerfen nod), bafc Wnmelbungäformulare unb Programme bom

9lu3fte llungSfefrctariate bezogen merben fönnen.

£)er Slnmelbctermin geht mit bem 20. Wuguft zu (Snbe.

Sutern, im ^uli 18D9.

SSlit ^mfergru^!

$cr Sfef bet Abteilung ^ienenju^t:

^»djer, ÜTelephonbeamter.

SBeftimmmicjcn für bic III. Wbteiluug: öicncnjudjt.

1. SMefe Abteilung foll enthalten: ;i).^robufte: 1) £>onig in ©läfern,

Ueffeln unb Stäben; 2. 5Bac^ö; 3. Urzeugniffe aus $>onig unb 2öad)g.
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b) Söohnungen: 1. für 2)Mülbetricb ; 2. für Stabilbetrieb; 3. Königin*

3ud)tfaften. c) (Geräte unb SBerfseuge. d) Sttteratur: SBerfe über

Bienenzucht, Senate, Tabellen, .'perbarien, ^ottjograpljien, 3eichnungen,

Sammlungen u. f. f

2. gültig barf nicf)t unter 5 Silo auSgcftellt werben.

Den föotleftionen füllen ÜUergeichniffe , neuen Geräten <$ebraud)d«

anweifungen beigegeben werben.

3. $n biefer Abteilung fönnen neben Diplomen unb ©hrenmelbungen

fofgenbe Prämien Oer abfolgt werben: für Solleftionen: 80—20 $r.; an

(SinzetauSfteller: für ^ßrobufte 15—5 $r.; für Wohnungen unb (Geräte

10 -5 3rr.; für littcrarifche Arbeiten zc. nur Diplome unb (Sljrenmefoungen.

4. DieSlnmelbungsfrift erftrecft ftch bis fpäteften* ben 20. Stuguft 1899.

HnmelbungsTormulare fönnen tont Wu£|iel!ung$fefrctariat in Sutern

bergen werben. Diefe finb, genau ausgefüllt unb unterzeichnet, innert

ber oben genannten ftrift bem Sefretariat ein^ufenben.

gür alle ftegeuftänbe, meiere für bie 9lu§ftellung angenommen finb,

erhalten bie StuSfteüer oom Sefretariat bie 3ulaffuncj^fc^etnc , meldte bei

(Sinlieferung ber ©egenftänbe oor^umeifen finb.

5. Die ©egcnftänbe finb mit genauer ^Bezeichnung oom 26.—27. Sep«

tember abenbs einzuliefern. Später eingeljenbe Objefte toerben nicht mehr

angenommen.

6. Der DranSport ber ©egenftänbe geflieht auf Soften unb ©efaljr

ber 9lu3ftcller.

$ür ben iHücftransport .muß feine Salmfradjt begabt werben.

7. Die Slufftellnug ber ©egenftä'nbe wirb, falls bie SluSfteller es nicht

felber tl)un toollen, oom Komitee beforgt. sßlat<gelo muß feinet befahlt

werben, $ür befonbere Deforationen haben bie ^(uSftcfler aufzufommen.

8. Die ^tuöftelter finb für ihre Arbeiter unb Singefteliten oerant*

wörtlich-

DaS Komitee forgt fooiel möglich für bie allgemeine Überwachung

ber ®egenftänbe, entfehlägt fich aber jeber weitem (£ntfd)äbigung$pflicht

bei 23erluft ober allfälliger Scfchäbigung berfelben.

9. Die 23crpacfung ber ©egenftänbe nach ber Slusftellung ift Sache

ber HuSfteller. Diefelben müffen innert 2 Jagen entfernt werben.

^urücfbleibcnbc ®egenftänbe werben auf Verlangen unter Nachnahme

ber Soften bem Eigentümer zugefanbt, anbernfallS §u (fünften ber 2lu3»

ftellungSfaffe oerfteigert.

$or Schluß ber 9lu3ftellung bürfen feine Objefte weggenommen

werben.
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10. Stuf SBunfcr, ber StuSftetter werben im Katalog ©pesialangaben

über bic auSgefteltten Obfefte gegen 23ered>nung ber besüglid)en Koften

aufgenommen.

11. 5Ber ©egenftänbe ober £iere anläßlich ber Slueftellung »erfaufen

wiß, fyat biefeS mit ber Slnmelbung anzeigen.

fttßtuftfiou^ur.s für f£#ttjtt#t auf 6cm flofenkrt) in §115

3tocitcr £ag (29. Hfiril).

Kontrolle nnb 3eid)nen junger Königinnen.

T>ie jungen Königinnen muffen fui^ nadj tt)rer (Geburt einer genauen

Kontrolle unterzogen werben unb ^war nadj folgenben ®eftcr/t3punften

:

1) ©röße ber 3eöe. 2) Kafe Quantität unb 23efd)affenr/eit be£ (SfmluS*

überrefteS. 3) (Sköße ber Königin, 2?erf)ättm$ $ur ^ellengvöße. 4) $arbe

ber Königin. "Sin mirffameö Wusfunftämittet über bie ,3ui>erläffigfeit be3

Stammet, ö) 93au ber Königin : ftlüget, $eine, güfjler, jc. 6) Saturn

bei* Begattung. 7) (Srftc 53mtlage : n) 9lu$betmung; b. Orbnuug ; c. §onig*

gürtet; <l. Rotten; o. ftavbt ber sJfad)fommenfd)aft. H) Spätere Seiftuug.

Diefe 9iotiften fommen in ben ißienenfatenber {im $af)rgang 1899

auf Seite 70) unb fo wirb über jebe 3ud)tfönigin in bcfonberer ftiubvif

genau 3hid) geführt.

£a$ St'idjntn ber Königinnen. Senn e$ at3 nottoenbig unb gtoecf*

mäßig erachtet wirb, baß vßferbe, Küfye, gucfjtftiere k., überhaupt £iere,

wela> nadj ftreng aüdjterifdjen ^rin^ipien gesüdjtet worben finb unb ficr;

burd) formen unb Seiftungen atlfeitig ausweifen, ein ftd)tbare§ Slb^eidjen

ermatten, warum benn auf bem (Gebiete ber Sßiencnsudjt nid)t aud) bie

©betföniginncn. ©3 teuftet Wol)t ein, baß baS 3eid)nen feinen eminenten

SBert fjat fowof)l für ben £üd)ter, atö ben Käufer. "Mm jtoetfbicnlidjften

gef$iel)t'3 im iugenblidjen Alter ber Königin gerabe in üPcrbinbung mit

ber Kontrolle, Auf SSunfd) einiger Kursteilnehmer nimmt ,£>r. Kramer

Slntaß, baS 3 eid)"™ flu einer XagS ^uoor gefer/tüpften Königin 511 bemon*

ftrieren mit gelber ^arbe, ftifrf)leim unb einem ntittetftarfen «ßinfeldjen.

£ie nufmerffameu 3ufcf)auer finb f>öd)tidn"t betuftigt barüber, wie baS

J>as $rgatttftttiottsftomitce.

am 28. ttn* 29. &pvil 1899.

y Google



274

auöerlefeue Opfer partout bem gefüvc^teten Sdjrecfgefpenft in alter .^>aft

freu^ nnb quer entrinnen will. Slber o mef)! XHe %h\d)t gelingt nidjt.

(Snblicr; fiegt ber $8öfewid)t bocf;. Gin fu^er, fanfter nnb bod) entfcf/ie<

beucr £)rucf mitten auf ben 23ruftfd)ilb unb bie Königin enteilt fidjtbar

„marfiert" in$ Tuntel ber 2öabe. @s finb fdjon jaljlreia^c 3ud)tej:emplare

auf biefe Steife gejeidjnet worben S3ei einigen tft ber ftlecf nact) forjer

$eit Wieber oerfdjwunben, tpaf)rfcf>einlid^ bcSfjalb, weil bie $arbe nur an

ben paaren be6 ©ruftföttbe« fjaften blieb, ftatt bireft ben ©oben beS*

felben berühren, ftreilid) ift ba§ gegenwärtige berfafn-en no$ fein

nollfommeneS unb e§ ift nidjt au$gefd)loffen, baf? mit ber geft ein nod)

oorteilf)aftere3 au»finbig gemalt wirb.

2>iefe eben ge3eid)nete $ßrui$effta wirb nun fogleid) bem oor P/s Stum
ben fomponiertcn, in £>ellarreft üerbradjten £un|tfd)Warm oermittelft beS

S5)eifelrör;rcf)cn8 beigefefet. @3 oergebt jebod) eine längere SkobacfytungS*

jrit, ofjne bafe ber Söurfdje mefentlid) ficf> berubigen wollte. $>r. freuen*

mntf> wirft barauf bie ftrage in bie Stöfuffion, ob Tuntel* (füllten) ober

$>ellarreft unb mtfdjte 311m minbeflcn für weifetridjtige Golfer erftcrem

entfdjieben ben 2>or3iig geben. 8faf einen Sdnoarm 3. $ mit mehreren

Königinnen übt ber Dunfelarreft eine moljitljätige Sötrfung au*. Über

9?adjt tritt oollftänbige iKufye ein. Mud) beim Umlogieren ober bereinigen

förbert berjelbe gute ©rfolge gutagc. £>r ftramer weift fobann auf bie

möglidjen Urfud)cn ber Unruhe f)iu, bie nidjt im .'pellarreft liegen. Sin*

mal bie Kür^e ber 3eit feit ber 3Wbung als $unftfcr;marm ifaum jwet

Stunben), ferner infolge ber Aufregung 3>nrflnot (alfo Stränfen) unb enb*

lief) bie al^ucjrof^e 3Bärme 3)a§ bölfleiu war infolge ber ftetig finfenben

äußern Xemperatur auf ben warmen Ofen uerbradjt worben. 9iad) nodj*

maliger i{erfe^ung an einen füt)tern Ort trat bie erfelmte Dtufye ein unb

bainit bie Wnnafmie ber Königin. 9lucfy £>r. ®ölbi unb anbere fturd*

tfjeilnelnner treten warfer für ben £>eHarreft, ber weniger $eit in Sfafprudj

nimmt, ein. (Srftcrcr betont, bie $efieblung ber SeftionS gelinge am

firinnften, wenn bie 53unen 3iterft in fyellwarmen ^Irreft fommen. 2lber

austoben muffen fie unb 3war in einem luftigen haften, rccfjt an ßid)t unb

©arme ber Sonne. „Selten mein
-

", fügt ber HurSleiter ergän^enb tun»

31t, „wirb eine 33iene 3urürfflicgen. $eim Jofen werben ftd) bie ^mmen

be* neuen Quftanbeä bewußt unb bei ber ^eubeweifelung orientieren fie ftd)

nid)t nur, fonbern 3eigen fofort aud) "Jlnfjänglidjfeit an ben neuen .pau3=

balt. Diefe aber wirb wad) gerufen burd) oorangcfyenbc Eifere, bon

STierquäleret tann feine JtteDc fein. X)ie hielte ttjut nur, waS fie in ifjrer

ftrenbe and) tt)ut, wenn fie beim 3d)warmein3ug fterjelt. kennen unb

fliegen ift ber tfu3brucf ber 33cunrul)igung wie ber ^reube. ffiie tief
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ber feelifche (Schmerz gebt, bleibt un$ unerflärbar. @S ift bei ber Vierte

luie beim 3J?enfdjen: bie £bväne geigt bie ftreube tute ben Schmerz".

Sei folgen angenehm berübrenben, oon ben wägften Kämpen ber

febroeiz. Bienenzucht geführten 9tebeturnieren, bie, fern oon jebmeber

Seibenfehaft, bie jungen mit geller ftreube erfüllten, rücfte unoermerft

bie ÜWittagftunbe heran. Bor bem @ffen beehrten bie Kursteilnehmer mit

einem offiziellen Befuct) ba$ Bienen mufeum, eine SefyenSroürbigfeit

erften 9lange3. Söet^' eine ftülle miffenfehaftlichen, fünftlerifchen unb

praftifcfyen üftaterialö auf einem fo engen Üiaum! W\t fichtltchcm Behagen

mufterte männtglicb bie retten ©chäfcc unb bemunberte bie 2Beig^eit ber

Heinzelmännchen, meiere fic feit fahren in emftgem Bienenfleiß äufommen*

getragen fyaben. 2Bar)rlich, bie febmeiz. Qmferfc^aft barf ftolj fein auf

biefe£ einzigartige Sileinob. @3 mar aber auch ^öd^fte Qcit unb bringen*

be§ BebürfniS, bem in jeber Beziehung fchäblidjen ^Raummangel ab^u*

Reifen. X>ie ©rmeiterung buid) einen öftlicben Slnbau, ber nunmehr

feiner 9?otlenbung entgegen geht, mirb baS fdjroeiz. Btenenmufeum erft

redjt nad) ^nbalt, SOcrt unb Bebeutung zur oollen ©eltung bringen unb

bie oer m * unb audlänbifct)eit Befudjer noct) um ein ganz toefent*

Iid)e£ fteigern. Bei bem nun folgenben trefflichen 2ftittag£banfett

muß ber 92ebeftrom fließen. @3 gilt oor bem nahen $ur£fchluß unb

Slbfcfueb ben inneren ©efühlen ungefuct)t freien Sauf ju gemär)ren. £>r.

Bourquin au§ Boubrn, $t. Neuenbürg, gemiffermaßen Vertreter ber met*

fdjen <Scf)roeiz, eröffnet ben Steigen ber SToafte unb erftattet bem ÄurS*

leiter ben perfönlicr)en $anf, baß e3 it)m oergönnt morben fei, ben Waffen*

Zud)tfur$ al3 ®aft mitgenießeu zu bürfen. $n begeifterten SBorten mirft

$>r. ^Sfr. Sang in Füßlingen (Solotcmrn) einen banfbaren 9lütfblicf auf

bie beiben Äurötage mit ihrer reiben ^üfte, &raft unb ©ebiegenbeit zum

Spohle ber fdjroeiaerijdjen Bienenzucht unb ^mferfdjaft. 2>er hochverehrte

&ur£leiter barf ber Überzeugung (eben, baß ba§, ma3 |>r. Sang auStyract),

ber SluSbrucf ber ©efüble unb Stimmung ber gefamten &ur£oerfamm*

Iung mar. Unb fchließlich erhebt fid) bie ehrmürbige ©eftalt be$ greifen

$apa Ttyihx, ber trotj fetner 1'ebenSjahre mit iugenblicber ftrifchc unb

Begeiferung am ganzen Surfe teilnahm unb mit feiner außerorbent^

lieh reichen Erfahrung balb beftätigenb, balb ergän^enb ober forrigierenb,

mirffam in bie Berbanblungen eingriff, um in echt follegialifcher fltebe bie

gasreichen Berbienfte ätamer« um bie $>ebung unb frörberung ber mtffen*

fchaftlichen unb fcraftifcfjen Bienenzucht hervorzuheben, bie längft fchon

meit über bie (Frenzen be$ lieben Baterlanbeä ba3 oerbiente tidm ge*

funben haben. Wicht unerwähnt mag auch bleiben be£ 9iebner3 Söunfd),

e<8 möchten, menn möglich, alljährlich berartige fturfe oeranftaltet roerben,
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too bie berufenen Bienenzüchter im oollften Sinne beS Portes äiifaminen

fommen, um bie luidjtigften XageSfragen ju erörtern unb abzuflären in

gemeinsamer Arbeit, beren $rud)t für bie weiteften Greife nicht ausbliebe.

Nachmittags. Der Nachmittag brachte nod) in rafdr)er ftolge bie

testen theoretifdjen Kapitel.

Äufftellcn unb weitere Pflege ber ^udjtoölf lein.

Wit tffücfficht auf bie Söärme geboren bie .ßudjtöÖlfleiu an einen

gejdjüfcten Ort. Die Öffnungen 511111 ßroeefe Dev ^uftjirfulation werben

geschloffen unb bei falten Nächten überbieS bie ftäftdjen mit Emballage

überbeeft. 3m 3uftanbe °er ©efaugenfehaft barf eS nie an Sßajfer matt«

geln, ebenfo wenig an reichlidiem s$rooi au t wäljrenb ber ganzen ßudjt«

periobe. 'iLMeberljolt wirb betont, baß bie £*orftänbe ber ^inft(^ttic^ ber

£rad)t ungünftig fituierten Söelegftationen bie unerbittliche sJ$flid)t fyabeu,

für ftete Fütterung }H forgen. Der 35. ©. 58. liefert ben nötigen ,£wnig

erfter Cualität, bamit ja nid)t finan3iette ©ebenfen 31t Soften ber Königin«

nen fallen. — ©et ber ^la^ierung bex 3uchtoölflein auf bem eigenen

Stanbe gehören ber „Vierer" unb ber „Sedier " bireft gegen eine füblidje

$£anb, ber „iHcr/ter" bagegen mit feinem ftlug nach allen Seiten oollftäubig

ins $reie. Die sJO(öglid)feit ber Chitoölferung einzelner ^äc^er ja (fünften

anberer ift nunmehr auSgefchloffen burd) bie neuefte Crbonnan^ beS 3u dtfs

faftcnS, ber fid) feit lejjtem ^al)r erbeblid) oerDollfommnet hat unb fid}

gegenroärtig als burdjauS leiftungSfäbig unb ^uuerläffig ermeift. Die

^luglödjer bleiben zufolge ber CrtSoeränberung auf bem eigenen Stanbe

minbeftenS 24 Stunben gcfdjloffen.

^erfenben üon 3 u cf)*f fl ften -

Gaffer beim Wrreft babeim über Nadjt unb für bie gan^e 9ieife*

bauer. 'ißer baS Schmämmcheu nicht auflegt, risfiert leid)t (Srfticfung.

(Sine fernere Sorge beS ^erfenberS jielt auf Sicherheit beS Sahn-

perfonalS. $eber 3 llfWa ften "tujj Pcm ^erfanbt auf feine Lienen*

bid)tigfeit uad) innen unb außen geprüft werben. Das Stürjen ber

SBaben ift nur bann 311 befürchten, wenn bie s
]3affage gttriföetl bem untern

9tabmenteil unb ber Stfabe nid)t ausgefüllt ift. Die Seftions follen oer*

fiegelt werben, bamit ber Wbfenber oolle (Garantie ^at. 33eim 3?crfanfct

ber ,3uchtfaften auf bie 93clegftation muß bem betreffenben StationSoor=

ftanb rechtzeitig Mitteilung gemacht werben über ben 3citpuuft ber Wn*

fünft, (Sine tyitk $™rte betrifft bie 5öa hnfpebitton. ,v>r. Shamer

möd)tc aus lefctjäbriger (Erfahrung entfehieben abraten oon ber Senbung

mit weißem ^rad)tbrief aus Jyurdu oor allfälliger ^eräögerung in ber

Spebition. Doch gibt bei bieiem Einlaß .vn\
v
ii>eber. Stationsoorftanb
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in Küfjnacht, Kt. Schwöj, ootlfommen beruhtgenbe SluSfunft. Sflacf) bem

neueften ^Reglement müffen lebenbe Sienen, mit meinem Frachtbrief auf«

gegeben, fofort gebiert werben unb ^mar unter aller ©orftcht oon feiten

beS ©afmperfonalS. immerhin fönne eS nid)t fchaben, bei ber Aufgabe

Don ^uchtfäften bie StationSporftänbe auf bie einfdjlägigen regle«

mentarifchen ©eftimmungen aufmerffam ju matten.

33erfenben fruchtbarer Königinnen.

Die fruchtbaren Königinnen werben in befonbern SBerfanbtfiftdjen

gebiert. Die ©egmanu in Obenneilen unb Köbur$ in ©ntfelben

baben jwei folche fonftruiert, jebeS in feiner Slrt unb nach feiner befon*

bem ^weefbeftimmung empfehlenswert. S3ei nafcfalter SÖitternng wirb

feine attajeftät oon Stoppel gelaffen. (Sine warme unb bodj luftige Um*

hüüung beS ©erfanbtfiftchen ift anzuraten. 92ach ber tlnfunft füllen bie

Königinnen fo balb als möglich oerfdjult werben.

83erf<hulen fruchtbarer Königinnen.

(SS muß an jebem Kurs unb Vortrag immer wieber betont werben:

üJttacht nicht iBerfucfje, aus fct)(edr)tem etwas rechtes $u erfünfteln. $n
ben feltenften fällen ift ein (Erfolg 3U fonftatieren. Sticht herunter ge*

fommen ober oerlottcrt barf baS *Botf fein, in welkes eine guchtfönigin

fommt. (Sntmeber wirb bie Königin allein ober famt ber Sörutwabe

oerfdwlt. 3m erfteren ftatte macht man einen Kunftfchwarm unb gibt

fie bei. Ober man entweifelt baS 33olf, paeft es ruhig wieber ein unb

fefet bie Königin 5U, fei eS im 23erfanbtfäftchen ober St. ©allerröhrchen.

früher würben bie Hölter entweifelt Unb erft anbern £ageS neubeweifelt.

Nunmehr beweifein wir fofort. Die Stimmung ift ein wefentlicheS

ÜWoment. Sinb bie Lienen famt bem Operateur aufgeregt, • bann ift ber

@rfolg ein zweifelhafter, biefem fraüe wirft ein GHaS „Süßbier"

(§)ontgwaffer), gewaltig über bie Lienen hinweggefpri^t, wahre 3ßunber.

©ei ber 3ufefcung ber Königin mit ber ©rut finb wieber mehrere ftäfle

benfbar unb es finbet fich baS einfehlägige Material ausführlich in ber

©rofehüre „SRaffenaucht". (Sntweber wirb ein fleineS $olf präpariert mit

einem breiwabigen ©rutförperchen, als Zentrum bie ^udjtwabe mit ber

Königin ober man fann auch gleich ein ftarfe« ^olf fomponieren unb

jwar auf mehrfachem 2Bege, fei eS burch ©ilbung oon Ablegern

im Gahmen eines ^luglingS ober Oeings, fei eS mtttelft Sammel*

fchwärmen. Daß beim >}ufefcen oon Königinnen unb ©üben oou Wb*

legem oerfchiebene 2ftethoben gäng unb gäbe finb, bewies auch D »e nach*

folgenbe DiSfuffion. ftier nur $wei bemerfenSwerte fünfte aus berfelben.

"ißapa ^heiter befchreibt bie Stblegermethobe, bie er fchon feit $afyrcn a\u
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toenbet. einem frönen Vormittag merben einem ober mehreren 23öl*

fern 1—2 93rutroaben famt Lienen entnommen, bie erft in ben Söaben*

boef manbern. ^Dic 23rutmabe mit ber jungen Königin befinbet fidj auf

einer baueben ftefyenben 93anf. Söeim (eifeften ©rroadjen be« $ugtone«

merben jene (unoer^ügueb, in« neue ftad) gebraut, inbem äugleicf) oon

beiben abmed)«umg«ioeife Lienen abgemifdjt merben. Steraelnb ^ieljen

fie ein unb pdjten fid) frieblidj in« Tuntel ber Söaben. fternad) folgt

bie £*abe mit ber Königin gegen ba« ftenfter. 9(uf biefe Seife ift

<perrn Ztyikv nad) eigener 5lu«fage nodj feine einzige Königin abge*

flogen toorben. $r. $rer;enmutl) gibt folgenbe« oft prämierte« 3u*

fefcung«oerfabren jnm beften. $)ie Königin eine« geringen Bolfe« mirb

entfernt, ba« 2?olf felbft in einen Sorb ober in eine ßifie abgefd)üttelt.

@« aieljt rulug gegen ben obern 9?anb unb ba fefct man bie Königin 51t

unb logiert fie mieber ein. $lucr) eine aflfällige Bereinigung mehrerer 2?öl*

fer läfjt fieb, bei biefer Operation leicht bemerfftefltgen.

„Sie feben, e« führen oiele SBege nad) 9tom. $n allen aber fommt

e« auf ba« geübte Muge, bie fixere $anb unb ben oerftänbigen Sinn

be« 3üd)ter« an, al« einaige Garantie für fixeren ©rfolg". $Ufo fdjliefjt

ber $ur«leiter infolge ber oorgerüeften Stunbe bie X>i«fuffion mit einem

fräftigen $u §ergen gefyenben 9Jiaf>muort unb einem innigen T>anfe«mort

infonberljeit an $apa Reiter, ben Senior ber fdjmeia Söienenpcbt, ben

$hn« überhaupt, jenen $ur«, oon bem in 35Jat)rf)ctt gilt: „'Da« $lte ift

Oergangen, ein sJieue« mirb gepflügt".

9lm Sdjfuffe ber 93eridjterftattung angelangt, mit beren fdjriftlidjen

Sfteberlegung ber S8erid)terftatter im (Seifte nodj einmal ben gebiegenen

ßur« burdjlebt fyat, mag aud) biefem ein 2öort ber Hnerfennung Oer*

gönnt fein. $>anf, Ijerälidjen $)anf bem fyodfttttetyttn £ur«leiter für bie

überaus reidje $ülle be« Stoffe« unb DJiamtigfaltigfeit fruchtbarer 5(n*

regungen, bie er fämtlidjen £ur«teilnebmern in biefen beiben benfnmr*

bigen $ur«tagen mit Stufmanb feiner $raft unb £)intanfefcung feiner ^er-

fon geboten bat. 2Öenn mir eine« bebauerii, fo ift e« ber Umftanb, bafj

bie praftifeben #ud)tarbeiten etroa« 51t fur^ gefommeu finb. $>ie Ungunft

ber Witterung im 90 er Slprit fyatä getban. 9lber idj meine, mir fönnten

barau« erfennen, baß aud) ber $ieneu3Üd)ter auf bie 2)?ad)t unb ben

©illen beffen angemiefen ift, ber Gimmel unb (Srbe gemalt unb biegen unb

Sturm, Sonnenfdjein unb Segen nad) feinem ©rmeffen unb SBoblgefallen

unter bie siftenfcbenfinber oerteilt unb baß mir, ob um'ere .ftonigtöpfe ooü

ober leer finb, in Ottern $bm bie (£t)re geben müffen. Dauf aud) bem

ißorftanbc, ber feine Opfer unb feine ÜJiü^e fd)eut, menn e« gilt, bie

fdjmetjerifdje ^mferfdjaft auf ber 23afm gefunben ftortfebritte« meiter ju

Digitized by Google



279

führet!, £auf allen &ur$teilnel)mern, bie mit ibrer VienenfenntniS md)t

hinter bem $erge gegolten f>abea. Dauf gubltc^ für bre oor;,üglidje Be-

wirtung ber gaftfreunblidjen SöjeUerfamiüe, bie in all tyren (üliebern mit

£eib uiib Seele neben Sanbnnrtfdjaft nnb Viel)5ud)t ber Pflege be$ lieben

öfenleiuS äugetljan ift nnb aller ^elt ba3 Butter eines georbneteii

VieuenftanbeS oor Thujen fübrt.

Hub mm, bn ganzes grofteö Sdjmetjer^mfcrfyeer, u>of)lan, befinne

oitf), la% nirijt aus ftlauljeit nnb ©leicbgiltigfeit ober in tänfdjenben

Beinlingen unb blinben Vorurteilen fahren, mas bir als itnfdjä'fcbare fßerle

ungeahnt in ben 3d?of3 gelegt ioirb. Vorwärts auf ber betretenen Vafyn.

$luf in ben Stampf, bem mutigen f^clbficrru nad). 2iefy, bir toinfen in

abfef)barer ^erne für beine ßinfidjt nnb jietbemnßte Arbeit auf erhabenem

Xfyroue bie Sdjar ber ©belföniginnen oom reinften VlbelSblut, ben getreuen

^ünglerftab im (befolge mit ber Siegespalmc all mofyloerbientcn 2of)n.

Unfere ^arole tautet: £Raffcitätld)t $er «erityerftatter: NmSTer.

an ben

ttk ilorftaitb t>e* fdnueh. laitbiu. irrrcin*.

• geben uns bie ©f)re, ^Ijnen t)icinit ben ^abresbericfyt pro

1898 ju unterbreiten.

Die Scituitg bc$ SBcrcinö liegt nod) in benfelben £>ä'n*

ben mie früher. @s ift £>r. Gramer in 3ürid) IV *ßrä*

fibent unb tfaffier; ©r. ÖiHbi in Slltftärten (St. ©arten), Vi^epräfibent

unb Ütebaftor
;
£r. Dommann in Susern Slftuar; .'pr. Streiter in £ug

33ibliotl)cfar unb Bufeumsoenoalter
;
$r. ^re^enmut^ in ©ellljaufen.

Veftanb beS Verein«. Der Bitglieberbeftanb I)at einen 3umad)S

oon 24 Bitgliebern gu oerseidjnen. 3afjlungsofIid)tige, birefte Bitgliebcr

unferes (Sentraloercins finb auf ©übe 1898—1063.

Die 90 ftilialoereine in aßen ®auen jber beutfdjen ©rfjioeiä

ca. 6000 3tfitglieber.;

llnfer VeretnSorgan, bie „Vlaue", erfcfyeint in unoeränberter Auflage

mie im Vorjahr (3300 @remplare). Unter ber trefflichen Stebaftion bes
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£>rn. ©ölbi ift tyx iieferfreiS trofc ber aufcerorbentlidjeu ^tja^rc berfelbe

geblieben.

(Stetig mäd)ft bie £aljl b"er auSlänbifctjen Abonnenten. $>er 3af)r«

gang 98 ift ein ftattlidjer 93anb toon 396 ©eiten mit 34 ^fluftrationen

Sibliotljef. £a$ lebhafte ftntereffe für 33elef)rung befunbet ftd> audj

in ber Senüfeung unferer 33ibliotfjef , beren Katalog über 500 Hummern

aufroeift, worunter 59 apiftifdje ßeitfdjriften beS Kontinents in ben oier

Jjpauptfpradjen. @S mürben bieS ftafjr 642 Söüdjcrfenbungen fpebiert.

$aS 9){ufeum auf bem Rofenberg, 3U9/ ^irb com unb AuStanb

feljr oft befugt unb mieberljolt finb in ber auSlänbifdjen ftadjpreffe feljr

anerfennenbe Seridjte erfdjienen.

^urfc unb Vorträge. 3 Surfe unb 37 Vorträge belafteten unfere

Saffe mit &r. 371 + 608 = 979 $r. ©röfeer ift bie 3af)l ber Surfe

unb Vorträge, bie burd) tanbmirtfdjaftlicfye Vereine unb geineinnüfcige

©efellfdjaften angeregt unb honoriert mürben. 3>iefe aUjiäfn-ftd) mieber*

feljrenbe £ljatfad)e ift ein 53emeiS, baß baS ^ntereffc für 2$rberung biefeS

lanbm. ©rmerbSameigeS ein allgemeines ift.

.§aben mir bamit audj bie bübgetierte 93unbeSfuboention für Surfe

nnb Vorträge namhaft überfdjritten, fo rechtfertigt fid) biefe 2tteljrleiftung

ton üerfdjiebencn ©efidjtspunften aus. 3um erften fdjrccfen mir nidjt

baüor pinicf, nötigenfalls einen £eü ber bieSfaltigen Auslagen auS eigenen

Süchteln ju beftreiten. 3um Stetten Ijaben mir mit 3 Surfen unb 37 Sfte*

feraten unfern 90 ^tliatoereinen in f)öd)ft befdjetbener Üöetfe 23elel)rung

unb Anregung geboten. SDZefjr als bie $>älfte unferer ©eftionen Ijat frei*

millig auf biefe Unterftüfeung »erbtet unb auf eigene Sräfte abgefteltt.

Unb enblidj Ijat biefer „interfantonale ©amenmedjiel", mic mir bie Sftif*

fion ber interfantonaten 5öanberle^rer nennen möchten, moI)ltt)ätig geroirft

auf Referenten unb $uljbrer. X)er SBefud) ber SBerfammlungen, mie audj

unferer aniä^rtia^en äöanberoerfammlung mar ein redjt erfreulicher unb

gab feinen Anlaß 511 ben fo oft gehörten Slagen über ^ntereffelofigfeit

ber ^ungmannfcfyaft.

£ie 53cobttd)tunfl«ftationcn arbeiten mit gemotynter AuSbauer unb

© ad)fenntnis. 2)iefe emfigen „ftorfd>er" ^aben fidr) eine, in it)ren Greifen

ungemölnilicr/e Sicherheit beS Urteils in allgemeinen unb frieden fragen

ber Meteorologie, ^flaugen* unb SBtenenfunbe ermorben, bie mir ntdjt

gering aufflogen. Unb alljährlich treten neue fragen an bie ©übflädje,

beren 33eantmortung bie fdjmei$. ^mferfdjaft in erfter Sinie oon unfern

«Stationen ermartet.

SBieberholt ift biefeS ^nftituteS im f^mei^. lanbm. herein in einer

ÜBctfe gebaut morben, als ob es fia) überlebt, als ob cS fraglich fei, ob

bie SöunbcSfuboention oon $r. 1000 für biefeS Qnftitut gerechtfertigt fei.



281

2SMr fönnen biefc auf Unfenntnig berufyenbe Sfoffaffung unb Äußerung

nidjt unbeantwortet laffen.

©g ift fdjmer &u begreifen, lote ju einer 3cit / pa ftatiftifd^c @r*

Hebungen allerortg notwenbig eradjtet werben, ba bie ^opularifierung ber

Sudjfüljrung fo wünfdjbar al« fct)mierig tariert wirb, unfere unermübltdjen

(Statiftifer, ftorfdjer unb Sudjrjalter, wie fie !ein anberer herein aufweifen

fann, für tr)rc unbejafjlte Arbeit feine 3(nerfennung finben follten.

Der 14. .Q'arjregberid)! ift unter ber treffe unb wirb 3eugnig ablegen,

baß banf ber Xfyätigfeit ber apiftifdjen (Stationen im ^Ijafjr 98 ftrüdtjte

gegeitigt worben finb, bie für unfere S9iencn§uc^t oon bauernbem ©egen

fein werben.

$n ooller Söürbtgung ber Sebeutung unferer Stationen übernimmt

ber herein alljäfyrlid) eine nidjt geringe finanzielle Stiftung, inbem bie

biegfälligen Auslagen feit einer 9ieilje oon $af)ren bie 93unbegfuboention

um 300—500 $r. überfteigen. Diefe Xfyatfadje allein bürfte einem ieben,

audj Wenn er nidjt ^adjmann ift, bemeifen, baß bie Schweiger $mfer

wiffen, wag fie in ifjren Stationen befi^en. Die ©efäf>rbung biefeg $n*

ftituteg träfe ben herein fdjtoeig. 23ienenfreunbe in feinem fiebengnero.

©in fotd) gielbewußteg Arbeiten, Wie eg fidj in beiliegenber Äopie

eineg Sttonatgrapporteg eineg oielbefdjäftigten Sanbwirteg funb gibt, bürfte

jeglichen 3^^ m 33ebeutung ber aoiftifdjen Stationen f>eben. —
$n ben 23orbergrunb beg ^ntereffeg an Surfen wie Vorträgen trat

bieg 3ar,r bie 9iaffcn$ud)t.

Die (Sinfidjt, baß eine planmäßige 3 llc^ ung &or a^em not ^uf/

ift bie ftxudft einiger ^efyljaljre. ®erabe ba Ijat fid) allüberall gegeigt,

Wag eble Sanbraffe wert ift, baß wir im eigenen Sanb tljatfädjlicr; ebleg

3ud)tmaterial l)abcn. Dagfelbe beftmoglidj gu oerwerten, bag war unb

bleibt in erfter ßinie ber Qtoed ber ^affengudjt. Unferen 3«^^" fcon

oornfyerein Srebit gu oerfdjaffen, unterftellt fid) 3üd)ter unb Käufer ber

Kontrolle unb eg ift bieg fetteng ber Qüfitex allfeitig begrüßt worben.

(Beilage 2.) Dag erfte $robejal)r war allerbingg bag benfbar fdjlimmfte

unb bennod) bürfen wir mit ben 3ud)trefultaten l)infid)tlid) Quantität wie

Qualität aufrieben fein. Wir oerweifen auf beilicgenben Seritfjt in 92r. 12

ber Sienengeitung. (Seilage 3.)

@g ift berechtigte Hoffnung, baß wir nad) wenigen ^afjren einen

gang bebeutenb leiftunggfälu'gein Sienenbeftanb fjaben werben, benn bie

Siene fjat ficf> alg ein außerorbentlid) banfbareg 3udjtobjeft erwiefen.

«n bie biegfälligen Fluglagen oon ca. $r. 800 fwfft «nfer herein

auf einen angemeffenen Seitrag feiteng beg fdjweig. lanbw. Sereing.

Die allgemeine $onigfotitrotte, bie fidt) in ben Dienft beg genoffen»

fdjaftlidjen ,$onigf;anbelg ftellt, (am begreiflich in bem allgemeinen üflijv
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[äfft nid)t &ur Mmoenbung. 3öafi braud)t's ber sHeHame, wenn man

wenig 311 erübrigen bat?

£>ie jMcjieUc $OIItgfotltrof(e
f

bie ^Begutachtung beanftanbeter .pontge

lieferte ber (Scntralftellc im abgelaufenen $abr 22 ,§onigmufter, baoon

12 auSlänbifcbc, meift ^ran^ojen nnb §atoanna$ontge , bie natürlid) alle

als feinfte 53lütenf)omge angepriesen worben. (Einer, ber fogar als

„Säjroeijer Wlpenlwnig" von einer iö. finita großartig pouffiert »or«

ben mar, entpuppte fiefj als (aurer, oerborbener, geringwertiger Almert»

Janer. ©ine gegen biefe 5?lrt illoyaler Sonfuiren^ eingeleitete .Silage warb

bon ber 3uftt£ mit einer bloften Verwarnung gefübnt — entgegen

bent flaren Wortlaut beS S8. ©efefce«. (Beilage 4.) £ic 23. Regierung

Ijat fict) bamit um bie Jörbcrung ber fycimifdjen ^robuftion in wenig

rfiljmlidjer Seife oerbient gemacht. Solche Vorfommniffe öffnen bie

klugen unb weifen uns ben Seg, mie im eibg. £cben$mittelpoH$ei

•

gefet? bic litalftcu gntereffen 31t wahren finb.

Sir babeu biesfallS unfere Sünftfje formuliert unb [beut Sauern*

fefretariat jur ftenntuiö gebracht. ($3 freut uns, nad) Stimmen ber treffe

311 urteilen, baft wir mit ben ftorberungen uermanbter ^ntereffengruppen

— sDfild) unb Sein — einig gelten.

2>a« SMcucujaljr 98 war, wie befannt, baS fdjlimmftc, fo weit bie

Erinnerung ber Stießen gmfer reicht.

$>er fdjöne 9'iadjfommer unb .perbft, ber alle Kulturen fo wunberbar

gezeitigt, »ennodjte bie Situation im Söienenftanb nidjt mein* 311 änbern,

unfere .^aupterutc liegt im ^rüljiafyr unb SJorfominer. ©ine erfreuliche

2$atfaä)e Ijaben wir jebod) 311 regtfrrieren: Sie 00m ^otjaln
1 93 eine

beffere Pflege beS sJtinb»ie$8 batiert, fo gingen baut befferer Pflege bic

Lienen im allgemeinen fraftiger in ben Sinter als in weit günftigeren

^aln'cu. £as ^eljljabr 98 bleibt ber fluSgangSpunft einer auf richtigen

«ftudjtprinaipien rubenben unb barum erft Wtrfüd) rationellen Siencnwirt*

föaft.

Üftit oor3Üglid)er .podjacfytung

$üxld), ben 25. Januar 1899.

Warnend be$ SBcretnä fc^toetj. 5Btcitciifrciutt>cr

CD er ^räfibent: Ji minor.

O« SBer^inberung bes erfranften 9ftnar&)

4c
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mb wann [off t$ füttern?

'it Juli geht fo ziemlich allerorts bie Zxadjt gu (Snbe. &a*

mit rücft auch bie $eit ^eran, ba mir für bie Verproüian»

tierung ber Völler auf fommenben hinter }tt forgen fabelt.

5luS oerfchiebenen ©rünben fahren mir am beften, menn

eine allfällige ©rgängung ber Vorräte nidt)t auf ben Spätt)erbft »erhoben

mirb.
'

5Bieberholt ift im ^rübjahr bie Beobachtung gemacht morben, baß

bafb mein*, balb meniger Völler im Februar unb SJcärg nid)t fo regel*

madigen 33rutfa§ geigten als fpäter, ba fdjon §onig fto^. ®au$ befon*

berS ift i)teg im legten ftrühjaljr allgemein beobachtet morben, baß bie

Golfer mit fdjönem Vrutfafc — oon Anfang — in oerfdjminbenb Heiner

a>?tiiberr)eit maren, baß allgemein erft bie äußern Srutfreife beS 2tyrtl

hübfeh regelmäßig maren.

$t. lieber in ©t. ©alten fnüpft baran eine Betrachtung, bie mir

nicht erft im Jahresbericht nieberlcgen mollen. Sie oerbient jefet febon

unfere Beachtung. <5r
f
treibt im 9)?airapport:

„£er Vrutfafc ift qualitativ allgemein beffer gemorben, nur im Ken*

trmn noch $licfmerf. ^dt) fragte mich, marum einige Stöcfe fchon früher

boch guten Vrutfafc hatten, obfehon ihr ftutter mefentlich auch 3« rfer

unb !am jur Vermutung, baß es oon ber Slrt ber 5tuffütterung h^*

rühre. £ie 311 oerfchiebenen Reiten, atfo mit gehörigen gmifchenpaufen

gefütterten Stöcfe (natürlich rechtäeitig, früh) fcheiuen es 51t fein, bie fich

gur Vortrachtgeit gut suredjtfanben. £)ie rafch in großen Quantitäten

oerforgten Stöcfe geigten — gleitet, ob bie Königin alt ober jung, im

Vorjahr mit guter ober geringer 9fote tariert — fich unfähig, ihre 9Kaben

in gefchloffener Sftaffe am fieben gu erhalten. Jd) nehme nämlich an,

baß ber dierfa^j bei ben guten Königinnen gut gemefen unb baß mährenb

ber Aufzucht ber SJiaben bie fatalen fiücfen entftanben feien — eine Orolge

geringer ©rnäljrung, refp. ungmeefmäßiger Nahrung. '%n ^utterüorrat

toar fein Langel in ben (Stöcfen. oermute, ber maffenhaft rafch

eingefütterte 3ucfer mürbe in anberer ungmeefmäßiger Verarbeitung auf-

gefpeicljert als ber mit ßmifchenpaufen aufgefütterte. $>aS ließe fich roo^
burch chemifche Unterfuchung flarlegen."

Jn ähnlicher Angelegenheit marb uns 00m Shemifer ber freimötige

Befdjeib: Über ben ^u^effeft irgenb eines Nahrungsmittels für bie Vienen

gibt allein bie *ßrariS (oergleichenbe 9iährüerfud)e^ 2luSfunft. 2öir ein«

»fehlen alfo, fpegiell ben Stationen, ^itfjSbebürftige Völler in oerfdjiebener

iBeife aufzufüttern:
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a. im ?(uguft in mäßigen Portionen mit 3roifchenpaufen;

b. im Sluguft rafd) in großen Portionen;

c. (Snbe September rafdj in großen Portionen.

hoffentlich finb auch anbere Sßergleicf/Sobiette, nämlich Götter, bie feiner

$ilfe bebürfen, fo baß mir nicht nur über 3eit unb $rt ber rationellen

gütterung, fonbern auch über ben SBert beS §onigS unb ber Surrogate

für bie 3Mir;iar;r3entroicffung orientiert fein roerbeu.

Natürlich fallen bei biefen oergleichenben ©ruppen auch nod) anbere

Momente in Betracht, namentlich <5tä'rfe unb ^ugenb beS Golfes — unb

Hilter unb 2öert ber Königinnen. Diefe Momente füllen billigerroeife mit»

berücffid)tigt merben.

©he bu, roerter Sefer , pr ftutterflafcfje greifft, jfrage bic$: Welche

finb ber Unterftüfcung mert? ©etoiß bie nicht, bie mieberholt ftarf ge*

morben, aber arm geblieben — auch bie nhr/t, bie fürs fommenbe ^ar/r

nichts ©uteä hoffen (äffen, roeil ihre Königinnen oon geringem SBert. ^m
Sluguft gibt fich baS 51t erfennen — fpäter nicht mehr. Da finb gegen*

teils etioa Bölflein, bie auS entfd)ulbbaren ©rünben an Kraft aurücf*

geblieben. ^Diefe im $uguft noch förbern, ift lormenber als alte retten

— bie fcf/Iechten Bölfer finb baS Untraut im Bienenftanb. SBer

flegt benn baS Unfraut? ! Ärarncr.

gMnJetttttcjen am ^wüptUftm.

faS umftehenbe 23itb orientiert unfere
A

Sefer über ben umgeänberten Schmei-

3erfaften, ben mir in biefer ftoxm

oermöge jahrelanger (Erfahrung mit aller

Beruhigung einen Oer bewerten <S dt) n? e i =

3 e r f a ft e n nennen bürfen. Die Wbänberung

befteljt im toefentlichen barin, baß mir beim

©dnüctjerfaften nicht mehr Brut* u. $)onig*

räume, aus einem £tücf befteljenb, anfertigen; mie baS Bilb beutlich äeigt,

ift ber ^onigraum als beroeglicher Überfafc auf bem Brutraum an^ubrin*

gen, refp. fönnen ie nach Bebarf beren mehrere burch Über* unb ßtoifchen*

fefcen angebracht »erben. Die 3Wöglichfeit , einen mit Üöaben möblierten

§onigraum, b. h- 12 §onigrähmchen mit einem ©riff auflegen ober ab*

19. »ie»en^öu«a)cn«
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Ijeben 51t fönnen, ift ein entfcfyiebener Vorteil, bcn befonberS ber Lienen«

äücfyter af§ feljr toertooü anfd)(agen tuirb, bcm '5ur 93eljanblung feiner

33ienen nur fnapp ^ugemeffene $eit 3ur Verfügung ftefjt. Söeim Abernten

fällt ferner bie $tnnefymlid)feit in 33etrad)t, bie SBienenfludjt oerroerten ju

fönnen, unb fold)' fyonigfdnoere unb entoölferte Überfäfee ofyne jebe 33c

täftigung öonfeite ber 53ienen abgeben fönnen, baS ift im £eben be§

$mfer3 ein roirflidjeS Vergnügen.

?>ig. 20. gdjmcijerfaftcn.

£>er haften afä folcfjer U]tefy alfo mir au3 beut einfad) luanbigen

Sörutraum, bcffen jJiafymen, fo lange fein Überfafc ba ift, ober nadj bem

Sfbljeben beSfelben, uid)t nur nadj rücfroärtS, fonbern aud) nad) oben betueg*

lid) finb. Slöir eracbten bieS unb bie bamit bebingte Bauart beS SBienen«

Kaufes als einen heitern Vorteil biefes haftend. ®o fange ber ffaften

nid)t 00U Kalmen ift, fdjieben mir befid)tigte iörutroaben einfach gegen bie

Xf)üre unb nad) oollenbeter Durdjfidjt be$ $rutraume3 roirb $8abe um
£öabe nad) oorn lieber normal

(
}ufammengefd)oben unb ba$ ftenfter enbltcfy

nadjgerücft. 5re'^^ läßt M btefer haften nid)t mefjr aufftappeln,

aud) roerben faum brei ©tagen übereinanber möglich fein. Die untere

Äaftenreifye fonn bireft auf ober 1 diu über beu Söoben be<3 33ienenf)aufe3
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4—5 Überjafcfjöfyen unb bann folgt auf §0(3* ober T^alfcnlager bic 3tr>eitc

^aftenetagc mit abermaligem genüglid)en .Hohlraum für bie £onigübcrfäfce

bis juin Qati). 3>a§ SöiencnbauS mujs alfo als mirflirfjcS, mit ©finben ab*

gefdjloffcncS .'paus erbaut werben, bie eiufadjmanbigen haften refp. beren

ftlugfanäle werben au bie ftluglücfen tu ber SBanb angeftofeen; t>or bem

Überfaferaum fiub Fretter* ober ftenfterflappen angebradjt (fieljc fl. £itel*

bilb). 23eim Operieren wirb oou leinten einfallenbes £id)t abgefperrt,

ber Söieneu3Üd)ter fteljt im .ftalbbunfel, erhält oon oorn aber genügenbes

Sicfyt bireft iu beu haften. 3Btr haben Ijieburd) bie weitere Mnnchmlidjfeit,

baß bie abfliegeuben Lienen nidjt gegen, fonbem oon uns fliegen, beu

genfterflappcn ^teilen unb unten an biefen fidj oormcg entfernen.

ftig. 21. «d>u>ei}cr*l'aycn$--»aitcu (boppeltoanbig).

ÜWan mag ötflleid)i auf ben erften 53licf meinen, bie freiftehenben

<2eitenwänbe hätten an ber IX^ürfeite $u wenig f^eftigfeit ^ fie erhalten

aber mehr als genügenben
, f
£mlt" burd) bic eingejdjraubten $obculeifren

unb baburd), baß mehrere haften unmittelbar aneinanber gefdjobeu werben.

SlÖaben aus bereits oorrjanbenen 3d)wei$erfaften bisherigen Snftems laffen

ftcf) in biefen Haften orrne weiteres ^criocnbcn. 33?er aber eine 92euanlage

folc^er haften baut, bem ift 311 empfehlen, feine £ragleiften an^ubrin*

gen, fonbern bie Mahnten mit oerlängerten „O^ren" oben in einem i$al%

einzuhängen, wie bieS im abgebilbeten Scfjmei;\er*2ar/enS auch ber ftall ift.
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$u orbentlid) tradjtreidjen Gebieten wirb c£ fidj fe^r empfehlen, bie £>omg*

mimten »on halber ©vutrafymenfyöfye 511 mähten, ßin .ponigraum

r>ou biefer Dimenfion genügt in jebem mittleren ^aty, jmei folcher reichen

$umeift fclbft in vecr)t guten fahren aus
;
^ieburd^ tuirb atfo eine weitere

$ereinfadnmg beS Betriebes erreicht, tiefer oerbefferte Schweiäerfafteu

bürfte fo ziemlich ber Deuife cntfpredjen: „Den Lienen genehm, bem $mfer

bequem", din^elne ^Diufterfaftcn unb größere Söeftellungen folcher mit

,
ober ohne Xragleiften mit 's ober l

/a .'pontgraum liefert auf SBunfch

9lrn. & finaler, Söiencnf^retner, nunmehr ^taa'O bei Ütorfdmd).

9t. ©öibi.

$cr 3unt.

„©nippen oon frönen Sagen finb nicht au erwarten", lautete ftalbS

SSetterprognofe für ben ^itni. Unb bod)! Die erfte <pälfte mar faft

wolfenlos — efwaS Seltenes im ^uni. (SS war bieS bie ftolge einer

energi)d)cn iöife, bie uns leiber ftets fühle färbte braute unb bie barum

aud) bie DJeftarbilbnng fcljr beeinträchtigte.

3n biefe fonnige erfte Raffte fiel im ftlachlanb bic .peuernte, bie

anfcerorbentlid) rafdj fid) Oeling.

35ct beginn bcrfelben — in ber erften $öod)e Sunt — tag im alt*

gemeinen ber .^öljepnnft ber ftrühiahrStracht, bie leiber »on gar furser

Dauer mar. — Unbefriebigenb fiel fie mancherorts aus, meil bie Hölter

t?crnad>läfj*igt , ober bie Wenigen guten Sage oerpaftt waren. (Sutfc^eibenb

mar auch bic örtlidje Sage, namentlich mit Söe^ug auf bie Sinbe. Jponig»

tau machte fidj nur in üerein$elten gefeilten Sagen bemerfbar. ^(udt)

ber Üvottann fejste nur ba unb bort ein. sJJach SNitte 3uni, ba bei füb*

meftltcheu SUMnben bie Witterung unftät geworben, erlangten nur noch toers

einleite Sage namhafte iÖcbeutung. (£s begann bie Sinbe — unb hie

unb ba auch ber s
ü3eifjtann, namentlich im ^yiira.

Die t)ör)crn Sagen, wo bie ergiebigfte Söiefenflora in ber ^weiten

.£)älfte ^uni eingerürft wäre, erlitten zufolge beS $öitterungSwechfelS eine

beträchtliche (Sinbujje. Dafelbft befriebigte ber $mii Weber £>euer noch

^mfer.

Über bie braoen fieiftimgen ber 93er Dtaffenfömginnen fprechen fidj

manche 93crid)te befriebigenb aus.

3m ganzen barf bie OrrühiahrSernte als fchwach mittel tariert wer»

ben. Schwärme fielen auSnehmenb Wenig. ff ratner.
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$Ba§ gult unb Sluguft nidjt fodjen, bog fann bcr September nidjt

braten. Diefe bcibcn Monate follten uns bie redete ^odjfominerlufee brin*

gen. ftaft Ijätte man geglaubt, bcr ^uli miffe oon biefer alten oorfdjrift«*

gemäßen Bauernregel nicfjts. ^n reblidjer 3Beifc Ijatte er ba3 naftfalte

Regiment, baS ber $uni in fetner jmetten $Ölfte geführt, roäljrenb ad^t

Xagen abgenommen. Der Spätljeuer erhielt fein fd}ted)tgeroitterte3 £)eu,

ber Weinbauer jammerte über ben oerborbenen Xraubenblüfjet, unb uns

gmfern mürben fo manche Hoffnungen auf eine ootle §onigernte, Sctymärme

unb Äönigin^uc^t grünbltd) »ertoäffert.

Die erfte ober ftrüfyjafn'gernte ift nun fo giemlic^ allerorten gemadjt

unb ertjält im Durcfyfdmttt bie Sflote mittel. SOieiftenort^ fjatte ber

föatb fdjon bis 2J?itte 3uni etmaS eingefefet unb bem £>onig eine etroaS

bräunliche Färbung gegeben.

Die Blumen* unb ^ßflanäenmelt moltte uns biefeS ^a^r be£ feinen

Sfteftar» bie reichte Spenge bieten, aber bie raupen froftigen 3ßinbe, bie

nafjfalten £age oerboten ben Bienen ben 2lu$flug, ober mufdjen bie

sßflanjen toieber ab unb bie oortjer lädierten Blätter boten feine SGßeibe

meljr. Wit neuer 3)?adjt b^at nun aber bie 3ioeite ^uliroodje mieber ein«

gefegt. 9?id)t blof? Blüten bie reidje Sftenge, fonbern aud) mieber £)onig=

tau. 3$alb unb $ßiefe metteiferten ebrlidj miteinanber , ber meifte SHee,

ber Bärenflau, bie Brombeere unb nod) jum £eil bie .^iinbeere baä ©aifc

btatt, ba$ SeibenröSdjen, mie ein $rud}tfelb mit feinem roten Blüten*

teppid) auf ben fyofjen Stengeln im Sinbe t)in unb ^er roogenb, baS

pradjtoolt orangengelbe $ol)anni3fraut, ber befcfyeiben in nieberem ©rafe

fein ^ßläfcdjen fudjenbe Mugentroft, bie ftolje Seifetanne, bie iljren Saft*

fdmf? niebt baitat fann, fonbern alte£ Unterfmla unb ben Boben mit ber

©üftigfeit übertropft, bie (Siebe, bie ifjren grünen $onig mie marmoriert

auf ben Blättern jeigt. $lud) bie Rottanne oerfucfyt als £>onigfpenberin

aufjutreten, e3 mill if}r aber nidjt fo red)t gelingen. Dagegen meint eine

alte fnorrige @idje, bie id) im Salbe antreffe, förmlidj £)onig. 5lu$ ben

Ofroftriffen if)re3 Stammes läuft juderfü^er Saft ben Baum hinunter,

bie fdjroeißenbe Stelle ift oon Bienen befefct. $luf bem gelbe treffe id) in

einer Sltferbofmenfultur ebenfalls ^ßflan^en, mie bom $>onig überfdjüttet,
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babet aber aucf> zahlreiche Kolonien Schmarofcer. Schabe, baß nicht alle

©egenben unb md)t alle ^mfer in ber angenehmen l'age finb, fid) Siufcen

aus bieder Situation ju ^ie^en, beim ungleich wirb bie föftlidjc £)oniggabe

aufgeteilt. Schimm baran i|"t bie ftadie Xfjatfofjle unb bie mittägliche

$>albe, bie feinen ober wenig Söalb l)at, mährenb in walbreidjer Statten*

läge beS £obeS über bie reiche .^onigtradjt nict)t genug fein fann.

Unb mm ber fluguft, mag wirb ber uuS noch bringen? Oieidje .^)onig-

ergebuiffe nid)t mehr.

Anberg ftef)t eS mit ben Rotten. 9ieid)ltd)e Schake an $ienenbrofc

fotlen noch zugetragen unb für ben hinter aufgefpeidjert werten, bamit

bie flcinen 3ßiegenfinber im hinter unb frühen 5rüt)ting ernährt werben

tonnen. @S bietet aud) noch ber 3(uguft nad) bie[er $ftcf>tung ganz s
2Befent*

lid)eS. Sine große 3a()l $Mümd)en in Siefe, Charten unb namentlich im

2£alb, an Rängen unb Oiainen finb prädjtige Rollen) penber. Da werben

bann auch ü°u fleißigen 33ölferu bie 23röbchen in reicher $2cnge zugetragen,

balb weif}, balb gelb, balb Map, batb rot, bie fdjönfte ftarbenfarte.

;panS, fagt s£eter 5U feinem Machbar, ba wir nun unfere lammen

auf ben Söinter geriiftet ha^en, fo wollen wir ^eutc zum Seppel in ber

langen @id) ^inauöge^eit, er hat mich geftern erfucht, fein Söienenftänbdjen

ju oifitieren unb einzuwintern^, eS ift fo einer, wie bu früher wareft,

gleichgültig gegenüber ben 23tenen unb geizig; auch er hat mir fdjon wieber*

hott gefagt, er gebe feinen Göttern fein ftutter, Weber im ^erbft noch im

ftrühiahr, er nehme ihnen auch feinen £wnig, bie fotten felber fchauen,

baß fie orbentlich burchfommen.

9Jun er gehört hat/ baß wir ganz orbenttiche (Srgebniffe zu verzeichnen

haben, ift'S bem 9ftenfd)en in bie ©lieber gefahren unb wünfer/t er nun, baß

ich feine 2?ölfer befichtige unb ihm fage, was zu tfmn H- ^at*e er

früher nie gethan, er hat in» ©egenteil mich auSgehubelt unb üerbädjtiget,

al§ ob mein £>onig unecht fei unb als ob es auf meinem Staube nicht

mit rechten ^Dingen zugehe.

Seppe! ftefjt bereits bor feinem SMenenhäuSchen unb feine ftrau, baS

§(nna ©retli, fchaut aus bem Stubenfenfter unferer ttnfunft entgegen.

Sie ift eine entfernte 2>ermanbte oon mir unb hat es mmodjt, ihres @he*

herrn Sinn umzugeftalten, fo baß er mir heute Einlaß in fein $ienenhau&

bietet unb mich willfommen h«ftt. £>aS ©retli, — baS ich lieber wollte

als ben Seppe!, — nidt mir oerftänbnisinnig zu, fich im ©eheimen bereits

ber Strafprebigt freuenb, bie fie boshafterweife über ihres ©atten §aupt

erwartet.

£aS Räuschen ftefjt frei im ©arten in gefdjüfeter Sage unb in ganz

günftiger Plazierung, eS bietet föaum für 18 ^blfer, 2 (Stagen je a
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6 Saftemwlfer unb 1 ©tage 6 &örbe. ^m <päuSd)en felber ift genügen*

ber, l V« m breiter CperationSraum.

Seppe! öffnet bie XIjüre, beuor mir jeborf) eintreten fönuen, muß er

juerft einen Raufen leerer Kalmen, Sabenftücfe, 9f al)men mit 2ßabeu

oon üRottenfraf? jerftört nnb wie Seilmerf aneinanber tyängenb, aufräumen,

fobann ift ber »Kaum meiter überftedt mit teeren ftörben, ^orbbrettevn,

einigen alten $Bagcnräbern unb mit etwas Äoc^fatj. 9luf allebem ift biä

jefct öom Seppe! beim Operieren rubig herumgetreten worben, oljne baf3

er glürflicfyerweife Slrm ober Sein gebrochen Ijat.

Seppe! finbet e$ oerftänblid), bafj

bier aufgeräumt werben muffe, ©retli

frf)aut 5u, nacfybem fie Dörfer beut

Seppe! im 53ienenf;au3 nicf)t3 fjat

anrühren bürfen, freut fie fid) ber

Strafe, bie ifyren £>errn fdjon oor

bem Eintritt in ben üßienenftanb

trifft, (Snblid) finb a(le .ftinberniffe

meggeräumt unb oor bie £rn"ire bc*

förbert. —
iöetoor mir an einem £>olfe irgenb

etwas madjen, möchte id) bir, Seppe!,

einige allgemeine Semevfungeu ma*

djen unb 9?atfd)läge geben.

£erbftm>ifion. 3Wan reuibiert alle

Golfer, um beren ^uftanb fennen

ju lernen unb bie einzelnen 5?erljält*

niffe gu notieren. $n erfter Sinie

mirb noef) ber .fwnigraum entleert,

aUe Söaben, mit unb olme $onig,

werben bort herausgenommen, audjim

Srutraum merbeu bie übermäßigen entfernt. ©cfcr/leuberte SSaben merben

entmeber bem ©ien nod) einma! gum Sluslecfeu eingefteüt , ober maga*

äiniert, unb gmar georbnet in einem haften, Äifte, Srog, Limmer, ober

aufgehängt in bie Zugluft, fei e£ auf bem ©ftrid) ober fouftwo; biefe!ben

an einen Raufen ju werfen wie bu, Seppe!, ba$ geht nidjt an, bu fiehft,

wie beine 3Baben jefct oerborben finb.

$n ^weiter Sinie prüfen wir bei allen Golfern, ob bie t>er!)ä!tniffe

norma! unb richtig finb unb gmar:
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a. ob bag S3olf meifelrichtig fei;

b. ob ber Srutfafe ein fer/bner, gefdjloffener fei unb bie Sörut ein

gefunbeS SluSfeljett ^abe;

c. ob genügenbe Vorräte an $>onig unb Rotten oorf>anben feien;

d. unb ob baS SBabenmateriat ein fdjbneS, gerabeS, faubere« unb

paffenbe« fei.

Sejüglich be3 erften fünftes ^aft bu nicf>t unter allen Umftänben

bie Königin $u fehen; es genügt bir, um bie Sßeifelrichtigfeit ju fonfta*

tieren, Hrbeiterbrut anzutreffen. @3 fann auch ber fjaü eintreffen, baß

bu unregelmäßige, Ijodjbucfelige Srut in Arbeiterjeden finbeft, ba« ift

bann atterbingS fein normaler ^uftanb , fonbern berjenige ber Frohnen*

brütigfeit ober ber ©eifellofigfeit. $n erfterem ^alte finbet fi<f> neben

t>er Drohnenbrut auch roieber Slrbeiterbrut, aber bie Unregelmäßigfeit be8

©anjen fteltt ber Königin ein fchümmeS 3eu9n^ ai1*' 3eu9m$

Alters unb ber (Srfcböpftheit, eine foldje Königin ift burdj eine beffere $u

erfefcen. $)er 3"ftanb ber SßJeifellofigfeit ift anjunebmen, menn gar feine

anbere als T)ro^nenbrut »orbanben ift. £>ie fämtlidjen, aud) in bie 2tr*

beiter$ellen gelegten (Sier rühren oon einer eierlcgenben $rbeiterbiene, ber

fog. $)rohnenmütterchen ober Slfterfoniginnen l)tv. Sold) ein roeifellofeS

2?olf ift ju faffieren, bemfelben eine Königin 51t geben , lohnt fid) nicht,

baS 33olf ift alt unb jubem fchroach.

3meiten3. $)er iörutfafc, bejm. ber ganje 93rutförper brauet $u

biefer 3dt nicht gerabe groß angelegt ju fein, aber er foll ein georbneteS,

hübfdjeS, abgefchloffeneö $an$e3 bilben, eingerahmt oon bichtbefefctem

Ißollengürtel uno biefer umlagert 00m aufgeheiterten £)onig. £)icfe8 Söilb

im Sentrum be£ 93ienS ift ba3 Qtidjen ^nc§ 3utcn >Bienö , oon folgen

23ölfern rcünfchen mir ^ad^udjt, roir notieren un<8 bafjer biefelben als

3ud)toölfer. 911s unfd)önen Sönttfa^ fcl)en mir an gar weit angelegten,

unregelmäßigen 53rutförper, polten unb §onig jmifc^en bie SÖrut abge=

gelagert, fein eigentlidjer s$ollengürtel, bie Sftänber leer oon .'ponig. $n

ber Üiegel ^aben uns fold)e Golfer aud) feinen (Srtrag ergeben, mir mün*

fc^en bafjer aud) feine 9iad)5ud)t t>on biefen.

drittens, ob genügenb Vorräte.

£>er S3ienen5Üd)ter foll mäbrenb ber Kontrolle ber 93rut gleichzeitig

auc^ bie Vorräte tarieren. @tn Mbmägen berfclben ift nidjt notmenbig,

fonberU e<3 foll burd) Sdjäfcung feftgeftellt merben, ob ber »orhanbene

&onig für ben Söinter genüge, ober ob unb mie oiel an ftuttcr noch bei*

gefefet merben folle.

Das 'Jöabenmaterial ift ebenfalls 3U prüfen. ?llte£, namentlich aber

frummeS unb bucfligeS, unfchöneS unb burcf>löd)erte3 9)?aterial ift 311 ent*
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fernen unb buref) beffcre§ erfefeen. Die ^af)! ber Saben, bie über

Sinter im ©rutfafc fte^en folten, bemifet fid) nach ber ©röfee beS $olfeä.

Da§ 2?olf foll genügenb Sinterraum hoben, fo baß es nicht genötigt ift,

roährenb ber £älre am ftenftcr 511 fifcen, metl baburd) feid)t (Srfältungen

eintreten fönnen. @£ gibt auc^ 3ücr;ter / bie über ben Sinter ben haften

mit Saben anfüllen. Über biefeS rote anbete fünfte mill ich bir, Seppel,

fpäter nähere Mitteilungen matten. grür einmal genügen biefe allgemeinen

SBemerfungcn, unb »ollen mir nun baran gehen, beine Sßölfer ju unter»

fucfjen unb allfällige §onigoorräte meg^unebmen. $n allen pllen follft

bu bei SReoifionen, Operationen ic. über beine Beobachtungen Dothen

machen, bamit bu nachher immer über ben i3uftanb beiner Hölter orien*

tiert bift. Die Dothen macht man am beften auf ein Sölättdjen Rapier*

ba£ man an ber $aftentf>üre befeftiget. ftm bie heutigen Arbeiten Der*

menben mir nun oon ben gebrueften ®arton3 , bie ich J>icr mitgebracht

^abe. Diefe Kartons finb fefyr bequem für alle möglichen Dotierungen

eingerichtet. — Seppel bringe nun eines beiner £orbt>ölfer, bie bu in ber

obern (£tage aufgehellt haft, gerabe ljier in$ f^rete unb ftette e$ ^ier auf

biefeS j£ifdt)(jr)en. Unfern Schleier unb ber biefem Apparat entqualmenbe

Stauch foll unö genügenben Schufc oor ben 'Lienen gewähren. — Senn

bu alfo bm*chau3 ohne Schleier unb Rauch baran gehen millft, ift ba§

beine Sache. — $ft nicht nötig, fagt Seppel, man braudjt fich nicht cor

allen ftleinigfeiten $u fürchten, e§ ift nicht ba§ crflemal, baß idj 33ienen-

fÖrbe lüpfe.

Seppe! bringt ben erften ®orb mit Seichtigfeit; ber ift nicht fdjwer,

benn er fyat gefcf)wärmt, fagt er. (Sr ftülpt ihn um, nur wenigeö Ü>olf

ift ba unb in ber $auptfache Drohnen, ber ift weifellos, fo lautet ba3

Urteil. W. 6. ftre^enmuil?.

?iiii:ii,ii^-,.:|],;,i.i':iiiu
,
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S# 5# J$rc<ffactf.

nllliiillii^.iiliiiiiliiiui4i:iiiiiiiiiamiiiiii;iiiiiiiuiiiiiiiiiiii

5# SffSff
•i;iiiii:hiiii:;iiiiiiiiiiIiiI»ii

(5 D 6

Die erfte gemeinfame Sanberbcrfammlung be$ beutfehen bienenmirt*

fchaftlichen GeutralüercinS unb ber beutfch=öfterreicbi)a> unb ungarifdjen

S3ieneuäud)tioirte finbet ftatt ben 26.—30. Sluguft 1899 in Solu a. Wh.

%l& erfter Referent tritt auf ftr. Dr. Djierjon oon Cowfowifc; e$

finb ein Dufcenb meitere Referenten angemelbet. 3ln reichlicher Belehrung

Wirb
?

3 alfo nirijfjehlen, ba jubem eine bienenmirtfcljaftlidK }lusftellung

ftattfinbet.
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SÖMe id) meine Königin üerfdjult Ijabe. $l*ät)renb ber legten ^afyre

£?atte id) meine Königinnen immer im 2£eifelröl)rd)en augefefct unb jwar

mit meift gutein ©rfolg.

sJJun Ijabe biefeg $i*üf)ial)r bic .ßufeuung mit bem fd^roci^. ftutter*

gefd)irr oon Sfjr. $öfd) mit 3>crbefferung jum Königin,}ufefcen von .'prn.

Krämer probiert unb bieje SDJetbobe einfacher unb fidierer gefunben.

3<$ ftreiebe ba$ ftuttertellerdjen mit fanbiertem £wnig etma3 bief au«,

gebe bie Königin hinein, beefe mit bem Siebbecfel }U unb fc^c ba3 Detter*

cfycu in bie Öffnung beS $)etfbrettd)en$ im weifellofen Kaften ober Korb.

SDHttelft biefer einfad)en Manipulation gelang mir baS 3?erfd>ulen

»ollftänbig unb id) fyatte bie ftreube, alle 5itge)'e^ten Königinnen mit wenig

2)cül)e unb fidjer angenommen ,}u )et)en.

iöemerfen muß id) nod), baß sufältig |ebe§mat beim 3ufe
fe
cn fdjöneS

Detter unb orbentlidie Straft mar unb bic Lienen baburd) oieüeidjt in

bie richtige Stimmung famen, eine neue Königin willig anzunehmen.

frr. fleller.

Kam id) Ie£tf)in am 5£äben« weiter SBerg an einem ;23auernf)of

oovbei, wo eben eine freuublidje Jungfrau an einem Wuffafc für einen

23ienenforb berumfyantierte, welchem vmubmerf ein Heiner Köter oerguügt

Zufcbaute. 5>on ber Neugier geplagt, fnüpfte id) mit ber Dame ein tur^eS

©efprä'd) an unb muffte* bann im Verlauf beefelben ju meiner Überrafdjung

erfahren, bap bie waefere £ocf)tcr ein flott eingerichtetes $icnenf)au3 oer*

waltet unb regelrcd)te 93ienen5Üd)terin ift. Q;ct) erwähne bieS ^aftum

^uinictift feiner Seltenheit wegen, aber and) beö^alb, um i)ier einmal eine

Xrt (Emanzipation 511 fonftatieren, bie ber oereprten emanjipatiowSluftigen

^Damenwelt jur Oiadjabmung beftenS empfoblen wirb. Dr. fl. D.

Ä ffc ffeffr ~fr ffrftf. ^ fir ffc^ if: ff? ftfv&ftf' ft? fi5vti? ffrffc ffc "fettttfäSfi,^ ffrr^^^^^^^^^t-^

gragen unb Mntroorten.

40. ftragc. Söhnt e« ft$, ein «olf, ba3 fajon einige 3eit luetfetlo«, aber noa)

fräftig ift, nen ju betueifeln?

2lntroort. #reilia)! 2tber nuc unter gemiffen öebingungen. 2>aä roeiiellofe

SJolf an fia) bietet feiuevtei Oetvä^r, bajj eä bie Äbnigin riä)ttg liege unb pflege,

e$ ift biefer 2iebe$pfliä)t enttoölynt. Selbft toenn e§ als ^fegling (fteb,e 9?r. 7

ber „flauen") bic Königin willig angenommen, fetylt tym eben bie normale

iBrutluft unb naa? einiger 3eit ift eö toieber »»eijeUoö.
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SBaS if;m abgebt, »rutbienen unb Brut jugleid», ba$ mu& i$m in aller«

erfter Stnie einverleibt Werben unb biefe finb'ä, bie ba« $olf$gange roteber in

normale Sahnen lenfen.

3dj rate alfo

1) Abfegen be$ hjeifeHofen Solfeä in ben ©djroarmfaften — ftluglocö, ge*

fcfjloffen.

2) $ege baju no# Srutbienen au« einem ober mehreren guten 93ölfern

unb faffe biefen ©ammeifdjmarm einige ©tunben fidj felbft iittenftt)

ber SBeifelloftgfett bemujjt »erben.

3) ©efee bie roertoollc Königin oben im ©cfjroarmfaften bei, n adjbem bu

ben ftegling mit einem ©tojj erfc^eeef t, unb fofort in ben bunfeln Keller.

4) SWöbliere baö ftadj mit SBabcn — ^oHenroaben hinten unb boru —
in ber 3Ritte eine SBabe mit SJrut in allen ©tabien — jugebedt unb

ben 5«0 li"8 einlogiert. ftluglocb, erft jefct öffnen.

©inb beoötferte ©eftion« mit fruchtbaren Königinnen jur Verfügung, fo

bereinfatf^t man fia) bie 33eroeifelung. 2)iefe Söabe roirb famt Lienen unb

Königin ganj rubjg in bie Witte beS abgefegten 3)aue3 gelängt unb $)edbrett

brauf unb Jenft-'r an! unb ben unruhigen ^egling einlogiert. £at man Lienen

berfduebeuer Hölter jufammengefegt|, fo beläfjt man fie biö am folge üben Xag

im ©a)n>armfaften, bann bleiben fie bem neuen §eim treu. Slbenba fpät, naefc,

bollenbeter Operation, folgt ein gemütlicher, füper ,,©d/mau$". st tarnet.

41. g rage. Sttie bring' ich e$ fertig, bafj bie Bienen an ibrem neuen $lafc bleiben,

wenn man fie auf felbem Bieneaftaub einem anbein Bolfe auteUt?

Stntmort. 9Äan fegt bie Bienen in einen luftigen ©djmarmfaften, läfjt fte

einen £ag fidj grünblich ber beränberten ©ttnation bemujjt werben, ^olgenben

Xagä, abeubS, läßt man fie im neuen §etm eingießen — vorn ober b, inten,

nachbem man bureb, abgefegte Lienen be3 neuen $ciin<d ben ©ammeiruf fyat

anftimmen laffen. Stach genauer Arbeit befiegelt eine $la)a)e bom „©uten"

bie ftreuubfchaft enbgültig : ©o bat fajon (SbrenfeU fogar frembe Staub»

bi enen fia) bienftbar gemacht. » tarnet.

42. #rage. 2öte ift bie ® ntbedlungögabel $u fübren?

Sinti» ort. 3<beä 2>ing null berftanben fein, foioob^l ba4 g^h"*1 e"ieö 9iafier»

mefferd wie ba3]eutge einer (Sntbedlungägabel. Öliidlid/erwetie bat mau baö

„©abeln" biel fc^neller unb oollftanbiaer fapiert al$ bie Kunft beä SHafterene.

§ier einige Sßinfe:

1. Wan fahre gegen bie 3c(lenfte(Iung, D "in ^abenträger

gegen ben Unterteil. Sie gellen ftcb,en etwa« fc^ief naa) oben. Jährt man
gegen biefe fd/räge ©tellung, fo mirb bie Jlrbeit fdjöner. £)abei roirb bie lüiabe

mit bein Seitenteil auf ein ©eriuerbrett :c. geftellt, auf meldte« bie (Sut&edlete

ju liegen fommt. SÄtt einem Stoß fann bei einiger Übung bie gange ^öb,e

ber Sßabe entbedelt werben.

2. Wan führe bie (Säbel bei gellen Dedeln aufregt, bei bun»
fein liege nb. £eüe Sedel löfen fieb, befanutlta) leid/t ab. ©ie fteigeu aud;

bei ftarf aufrechter Oabetyaltung auf bie ©abelplatte. Sunfle 2)cdel mürben

nur jerliatjt. 5)a fät)rt man mit ben 3inten meb^r parallel jur iJ{itteln>anb.

3. 3Barme$ Sßaffer ift nid)t burc^au* notmenbig , namentlid> bei gellen

mannen äüaben nia)t; ti fann aber unter Umftänbeu bie Arbeit erleichtern.

Söf d). »tuggen.
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2lnttoort gu grage 18 (gaulbrut). Soeben lefe ic^ in ber 3ettf<^rift „$>ie $onig«

biene oon örünn", %af)XQ. 1895, folgenbeS: „3n meiner Öegenb, too bie gaul*

brut feit 25 3af>ren minbeften* gefmmal aufgetreten ift, tyatle iä) ®elegentyeit,

btefe Jaulbrut gu beobachten, bie auf bem ©tanbe eine* Verein*oorft$enben

auftrat unb ftä) öon ba auf bie anbern Stänbc oerbreitete. (S* würben ade

Littel, bie in irgenb einer SBienengeitung gu finbeu loaren, angeloenbet, e*

tourbe feine 2Rü^e gefreut, aber man fam gu bem 9tefultat, bafj gegen bie

Jaulbrut mdjt* bitft. — 3n ben Verein*fifcungen befprat^en mir

wieber biefen ©egenftanb unb einigten un*, noa) ein anbere* Littel, ba* oiel

befprot^eu tourbe, nämlia) ba* Styfol gu oerfua)en unb gtoar in ber ffieifc,

ba| h)ir einige Xropfen in* Jutter gaben. 2Bir festen immer [mefyr fityfol gu

unb Ijaben oortrefflittye ©rfolge aufgutoeifen gehabt. $0) nafym g. -b. auf

10 ^Jfunb 3«rf", nadjbem berjelbe gefotfjt unb abgefdjäumt n?ar, 24 iropfen

Söfol unb 4 Kröpfen Äarbolfäure unb gab jebem ©toef oon mittlerer @röfje

einen Suppenteller oon i>iefcr •JJtifcb.ung; ben grofjern Stötten etroa* me&r.

9tadj 3—4 Sagen tyabe idj reoibiert unb faty bie SBaben, bie trotten in ber

3clle lagen. iRad) brei 3üoa>en :oar ber ©tot! üoHfommen gefunb.

3ä) toanbte Styjol toetter an unb e* trat feine ^aulbrut auf. — 3a »

fann mit ©eftimmtljcit fagen, bafj bie ityfolfütterung geeignet ift, bie gaulbrut

ferne gu galten. (3)a* Styfol befommt man in jeber Stpotljefe, e* ift ein Jabrifat

au* Stetnfofylenttyeer, tyat braune garbe unb rietet ftarf nach, 2ib e« r )

«. fallet.

«AM*

||n uttfere ^ifiafpcrcttte!

3)cr 3JorftonÖ bcä fctl»etj. lailbt». iBerctnä f>at pro 1899 folgenbe gaa>fa)riften

jur Verbreitung (gum falben $rei*) auf bie Siftc genommen:
^ . ißrei« ptt

1. £anbtoirtftb.aftltc^es Satyrbutb, ber Stblreig, tyerau*gegeben

oom febtoetg. fianfcnürtfajaftöbepartement .... 1889—1892 $r. 1. 20

1893 „ 2.20

i8ei gab.lreithen iöeftellungen (Srmäfeigung oon 10 — 15°/o ' 1894 „ 2.60

1895 „ 2.30

1896 „ 1.70

1897 „ 2.30

1898 „ 1.90

Sie Satyrgänge lo89 bi* unb mit 1895 Werben oorau*fidjtlttb. gum

letytenmal auf bie Sifte genommen.

2. Die beften gutterpflangen , oon Dr. Stebler unb 'JSrof. Dr. Sdjrbter,

öanb I unb II „1.30
„ III (Hlpeupflaugen) „2.20

3. Dr. Stebler, Die beften Streuepflangen „1.30
4. Vrof. Dr. tfrämer, Die fiauMoirt>t$ait im fajioeiv Jlatbjanbe . . „ 2. 40

5. Äopp, Anleitung gur Drainage, Ijerau*g. Oom fajtoeig. lanbto. Verein „ 1. —
6. Xftbubi unb Stbulttyefc, Der Dbftbaum unb feine Pflege . . „ — . 60

7. ßraft, 35er unb öemiifegarten „ — . 70
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8. Dr. Stebler, (SraSfamenmifdjungen gr. 1.40

9. Dr. ®rete, Äonfertrierung toon ©üHe unb ©tallmtft . . . . „ — . 30

10. ^ßrof. Dr. 3RüUer:2b,urßau, @runbfäfee 3ur £erftellung unb Se^anblung

ber Dbfttoetne „—.20
11. Wülfer, 2)a3 fcb>eia. »raun- unb glecftoieb, „1.90
12. ^neidjen, Anleitung jum Neffen unb s^unftieren tion ©raunoteb, . „—.90
13. „ „ „ „ „ „ „ glecftneb, . „—.80
14. ffingef, Der junge Sanbtoirt „1.50
15. Dr. öerber, SJltlajprüfung ; 3. Auflage (toenn reä)tjeitig erfäetnenb) „ 1.20

IG. SBtyfmtann, Sjanbbüdjlein für SDtelfer . . • . . . , „ —.20

17 Steuert, 9laa)bar$ Slot in SJie&nöten „1.20
18. $ß. Slmrein, gribolin ber Kleinbauer (2)ie Dbftfultur u. Obfroermertung) „ — . 80

19 ©c$ultb>fj unb Stötfylteberger, 2)ie §erfteHung tum ßonferben . . „ —. 15

20. ^rof. gelber, Anleitung jum 3lu$meffen ber ©runbftücfe . . . „ — . 60

21. Sanbolt, 2)er SBalb „ 2. —
22. ftrnmcr, ftefct unb XfyeiUv, «rf)h)Ct,V ®ieitcnt>atC¥. . . „1.25
23. *U-m-tiub 3vii!iU-r, S>eir 9t|m am ©tcnenftaiibc . . „1.25
24. ftreib^rr »on Eerlepfcb^ Ser gefamte Sogelfc^ufc . . . . „—.50
25. 2)er Schulgarten „ 2. —
26. 2>ürler ;9tu3coni, $raftifc$e Oeflügr Ijut^t ,1.25

SSorbenannte greife finb „ßtreapreife" unb fönnen eoentuell um einige 9iappen

auf* ober abroärtS »eiidjoben toevben

Sejugäbebingung.
SkjugSberectytigt finb bie SWitgiieber aller gilialuereine unb ftnb 33eftellungen

bis fpäteftcnS ben 20. Sluguft an £rn. gretyenmutb, in Üßefl^aufen ju rid&ten.

Ätt?Ct0Ctt.

9

>8ic!tenfrf)lcicr mit@infafc au£ neuartigem

roeitmaiajigem Spejialtüll, ber bura>

aus nidjt am beutlid)en Sellen bjnbert.

^rei« gr. 1. 50.

$attbfrf)itlje aus Oäummitucb,, abfelut fttdj*

feft, ^Jreis gt. 3. 50.

#anbraud)ct, oerbefferte, grofee $lu$gabe.

^reiö gr. 4. (125)

je nadj «eiüia)t unb Stärfe ju 2.50, 3.40 unb 4 SRI., fotvie einjclne befruajtete

ftöniaiiittcn ju 1 mt. fteüe »on «litte September an bem «erlauf« aud.

Slum-äge finb im ^ntereffe ber -Befleller reebt irübjeitüi erbeten (123)

Zlunadbeilt t>. Vetitr, ^rotnnj Hannover.
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gienenpdjremeret (Sjifplgcfdjiift)

Ärn. ftttn?l?r,

biäber in Stein,

jcfit in

Stftftb (Station)

bei Worfdjad)
liefert SBtcttentpol) -

tlltttßen aQcr «tjfrcmc, fonne transportable, jerfeg*

bare >Bictunf)äufcr, Don ben einfachen bis ju ben

[ururiöfeften, Babeuf rfjränrc, g&abcnf itcrf)tc, fabr«

bar mit tfnrftieg, 3aiucitnmrf)c<|rfiiucl^cv u. [. tr>.

AÜr faubere, erafte Arbeit wirb garantiert. SRectytjeitige iöeftellung,

fotrie Angabe näcbjtgffegener Station febr erlr-ünfcbt. (127)

glrnolfc gtüttfUr.

rj, (an der f auduur ( frfi n f tf . Ausfüllung 1889 in £ern ifi,i[omirrt).

Sidjcr tüirhcnbfs 3ttittc[

jur

$$ertif)tgting ber Lienen uttb \nm
Zd)\m gegen $$tettettfttd),

3n ,y(acond k gr. 1. 50.

gremeartrit BuJCifel.^ar9au) - 9l»otbefer.

empfiehlt unter. 3ufiä)erung forgfältigfter SJebienung

in

ber

latent peti, Hinte Cicnnmüidis,

in Kmctifa urib ©ngfanb ba$ meift »erlangte Jabrifat

,

brei »eilajicbenen Xicfen k $r. 5. — , 6. — unb 7. — per flilo.

jjaupt-grpot für bie beutfrtje §d)umj
einzig für granfreidj unb bie Scbjreij lonjeffionierten gabrif öon

Me $icncitßcräte unb S^o^mmgcn.
ftmt)>tUfni, :(Btäfet uikC =$tilietten.

E^cuu ^robuftc $ur SBcfäntpfung ber gonlbrut. Wpifugo.

flrämiurt: lürf, £iijrrn, Uftrr, ttnaugrfrfontfs, £rrn, (ßrnf. (52)
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€ntifcffifuiigspße(
bon IMtifäc.

2>em beften affeffer weit überlegen.
31 b^eben, ntdjt fragen! Vorteile:

Äein Umreijjen ber 3ellen, biel rafdjereS unb letztere« Arbeiten, tyxtii ftr. 1. 80.
99ei (Sinfenbung bon gr. 1. 90 franfo. (111)

MIetntoertreter für bie §djü)ei$: Gfjr. ööfdj, Brüggen»

^tafienif^e Lienen,
garantiert reiner ftaffe. bon ber erften mit rationellem 2Robilbeirieb im Äanton leffiu

gegrüufccten iUenenjucbtanftalt , uerfanft Unterzeichneter, langjährige* sIWitglieö beS
herein* febweifl. ^ienenfreuube, ju ben unten angeführten greifen cBcrpadtung inbe*

griffen), XranSbortfoften ju Saften ter sBcfteUer. $erfattbt gegen »Jiadjnabme ober

»orberige (Sinienbuug be* Äoftenbetrage«.

3rit ilrc flrcfmtliiiig

UffrurtilrU

mit Äffllrilliienn

HtAtuarm

ion l
/» Äifo

ftcftioarin

nou 1 fiifo

Sdimarm

poh IV« #ifo

SHpril

SOtai

3uni

fr*.

r. 50

3"li

(bebtember

DItobec

6. 50
5. 50
4. 50
4. -
i 50

15. —
14. —
12. —
9. 50
8. 50

0. 50

20. -
19. -
IG. —
13. —
12. —
10. —
9. 50

22. —
20. —
18. —
10. —
12. 50
11. —

Wröfjcre SÖeftellungen entibveebeuben Rabatt nad> Übereinfuiut. ;jebe auf bem
Transport ju Wruube gegangene <2enbung Wirb grati* unb franfo eifert, wenn bie

3Ftü(ffenbung fofort franfo in gleicher SSerbacfung erfolgt. Unferc Xeffiner S)tene ift

bie Wtberftanbafäbjgfte 93iene italienifdjer Stoffe unb auf fd)weij. SluSftelluugen als

befte SJiene prämiiert Werben, prompte unb reelle Sebienung wirb jugeftebert.

(65) |L |tufjbaum, <5tation§borftanb unb 93ienenäüd)ter,

@. Sia^nro (leffin, ©cfjweij).

9ln \t<fy§ SincfftcUunfjen mit erften greifen gefrönt.

Her praktif(|)f ^ottncntoiid|$fd|intl|rr.

3n jwet ©röjjen er^ältlid).

9lr. 1. gür 100 unb tnebr Wülfer. — 9lr. 2. ftür 5—100 SJölfer.

Einleitung jur ©eb^anblung wirb beigelegt. ^JreiSfourant gratig.

$öfli$ft empfeblen fty (182)

(Ötebv* g*dnxmad)eVi Söienenaüdjter,

gtUltcr» (gujern.)

ßtt ticrfaiifcu:
9lu3 bem Stadjlaffe eineä :öiencn|üd)ter3 werben ca. 40 fefjr gut erhaltene

Ärimsirinrt-imiföhflffl 1^^. 6Ut *ic neu '

5Rtf>ttf*ttfirftt*i*% garantiert ed;te äßare, tauft größere Soften gegen^11 Ml lllJUIIl|Jf aJtufterfenbung mit billigfter Offerte bie (135)

$)omgr)anbtung g. $J. Pfiflcr-gUrtt,
Stein (Slbbenjell).
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a
fontroflierten ertjtcn Sttjtuftp ©tfjlcubcrfjonig

lauft (138)

9Ha£ Zu! *bcrger, £ortt, Sfjurgau.

infolge großer Nbfdjlüffe mit einer Ölasfabrif unb ©elbftb.erfteUung bcr ©djrau»

benbetfel gebe

in Öröfien von x

j*

tifet

3nbatt

100 ©t. ju 20

„ 500 „ „19
„ 2000 „ „ 18

60 Gtö.
|

)

58
57

.bie einzelne

|®rö§e ober

SWuftcrölätfrfjett mit fcolgiutter, einfache 10 £t*
bo^elte 20 „

iWuHcrfollcftioii: Me 5 ©läfer gu %t. 1. 70 mit Ladung.
2)ic Setfei finb au$ Wlnmtmum gefertigt, ba$ oom $ontg nitfjt angegriffen

toirb hrie 3int unp SBeifcbledj.

Siefe tabello« faubern (Släfer mit ben bübfdjen Setfein finb ba$ relatiü bittigfte,

tmi in fconiggläfern in ben $anbel fommt.

2Rtt böflidjcr ©mpfebjung (33)

gahofr (jBrnß,

ßtiWadjt am 3ürtdjrer.

§. Jtoyetfdjm),
median, glectjbödjfenfatjrik nnti gncnglmt in fraucnfcli>,

cmtjfie^lt (94)

^omalmdjjett;
3nbalt y«
$er §unbert ä 7

Unter „ „ 8

V» 1 l'/s 2

9 15 20 25
10 18 23 28

2 1

/* 3 4 5 7
1
/» 10 kg

28 35 40 45 60 70 £t*. per ©tütf

31 40 45 50 65 75 „ „ „

$oitigfeffeI:
3nbalt 5 10 127« W 20 . 25 kg
^erStüf n ftr. 1. 65 2. 75 2. 85 3. — 3. 30 3 85

2krantt»ortlid}c Sebaftion: ». ©ölbi*»ra un, Üebrer in Stltftätten (©t. (Sailen.)

Reffamattanen ieber ärt ftnb an bie Jtebaftion ju rtdjten.
' • _____

Srutf unb @£pebition t-on £>. 81. Sauerlänber & (So. in flarau.



tencivllettvmou
©rgart i>er f^rorijttifdfen geteilte ffir gienenjudjt.

$erau8gegeben üom

Srfdjeint monatlid) l'l»—* Bogenftarf. Sbonnement£pret£ fflt 4JJtd)tmitjjIieber beiljerattÄgeberifdjen
SBereinS 8'.*» fü* bcS Hu8laiib 4 matt. — 88 »erben audf Ijarbiätjrltcffe Abonnemente angenommen.
2>iefel6cu finb ju abrtifieren an bie 8iebaItion, $errn Sebrer @ölbi»»taun in aitftätten (Äanton
et. ©aßen). — Uüt ben 8ud)banbel in Äommtfjton bei $errn Jp. SR. ©auerl&nber & Com);, in
Äatau. — <frntüctima.Sa.eluibren für bie $etiijeile ober bereit {Raum 20 dt«., für ba* HuSlanb unb

9tfd)tabonnenten 30 et«, ©orau«bc*at>lung.. — »riefe unb «elber franfo
-—

IL i., XXII. Mrg. JV« 9* Sentemöer 1899.

dlttyalt: Offizielle Mitteilungen. — Programm ber 33. SBanberüerfammlung,

üon Äramer. — Söiüfommen! — Sujern, üon Slnnalife. — Räuberei, üon Äramer.

— JRei$er ©egen im 3uli 1899. — fanget 3UüS, üon SBaltcr. — 2)a$ fötoetj.

ftuttergefdjirr in 9lotroe&r, ü. ööf$. — 9lüiftifcb>r aRonat3beric$t, üon Äramer. —
»ienenfalenber, üon ftreüenmut^. — 3ab>8beri$t bet ftilialoereine, üon 2anj. —
Äaffareä)nung 1898, üon Äramer. — Sßraftiföer SRatgeber. — II. ©aifonbertc^t,

üon @ö(bi. — Sitteratur, üon Äramer. — Slnjeigen.

1. ^onigfoittroüc. die delegierten ber 3rüiah>ereine finb ge*

beten, bie ^ßrotofolle ber ^orngfontrofle famt ÄontroU^ebbeln nadt) Sutern

mitjubringen unb gleid) beim Süreau ab3ugcben.

2. C£ttfetten mit Äontrollc werben nur üerabfolgt, wenn ein

SluSmeiS vorliegt, baft ber SBeftetler bie Kontrolle gut beftanben fyat.

3 Söci iöeftellung t>on ©iifetten üergeffe man nie bie ftotttroUrnttttmer

hev ^ettunfl ansugeben.

4. die fttlialöereine finb gebeten, S^rc delegierten nad) 8m*

5crit, benen bie ^a^rt oergütet tuirb, rechtzeitig 51t bekämen.

5. Söejütjttcr) ^tjartljcnogcncfis, Stnnbinfocftioncn, ^outgoffertenttfte,

fflaffen$ii(l)t ttermeifen mir auf bie offließen Mitteilungen in 9ir. 8.

6. $(is3fte0iing Sutern. 9luf bezügliche Anfragen fei t)ier aus*

brüeftie^ beinerft, bafe nur tantouaU Mn^teUct (&eltyrämtett

erhalten.

7. 9*r* 10 ber „©lauen" erfctyeint mit bem Söevict)t ber 2£anber#

fccrfammlung um beu 10. Oftober.

fer yarpan^ i>. JJ.
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bcr

35. ^att&erwrfammlttttcj ^reitt^ f$tt>eij. ^xmmfxmttk

in gitftrtt.

Sonntag ben 1. Oftobcr.

SBormittagS SftenbeaoouS bcr eingetroffenen ^mfer in ber 93ier^afle pm
„Ralfen" I. @tage. $on 10 U$r an Se^ug ber ^eftfarten, Ouar-

tierbiltetg ic. bafetbft.

9?adjmittag$. 1—5 Uljr §auptocrfammtung be§ Vereins fd)to. 93ienen=

freunbe im £>otet „Union". $)ie 23erljanblungen finb öffentlich unb

jebermann ift miflfommen.

a. familiäre ©efcfya'fte.

1) (SröffnungStoort unb ^faljregberidjt burd) ben Sßräfibenten.

2) Genehmigung be3 $rotofoß§ ber SöanberDerfammlung in ©olo-

tljurn.

3) SRedjmmgSabnaljme.

4) SBunfdje unb Anregungen.

5) 33eftimmung beS fteftorteS pro 1900.

6) 93orftanb£tt>afjten.

b. Vorträge.

1) SBeridjt über bie Erfolge ber bieSiäljrigen 9iaffenaudjt — oon

ben ftretjenbüfyt in Knutmit unb Gramer in

2) 3Ba§ lehren un$ bie fcfylimmen .<ponigialjre ? — oon §rn.

Üiütfcfjc in ©rämigen.

3) Da§ Bufefeen oon Königinnen — oon §rn. ©egmann, Ober*

metfen.

4) CDte SBkifeflofigfeit unb beren $)eifang — fcon $rn. Spieler,

3üricf>.

5) T>er einflufe beS 9ioftp»5e$ ber Söeißtannen auf bie Lienen in

ber üerftoffenen ."pomgtradjt — oon §rn. Steiler in $ug.

6) Sanbtäufige unb rationefle tSfyüarmbefjanblung — Don $errn

m\%, Brüggen.

7) 99er ^Beobachtungen am ötenenftonbe — oon §rn. ®ölbi,

«Itftätten.

StbenbS 6Va 1% 93anfctt in ber Union.
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Montag bcn 2. Cftober.

1) 23ormittag§ 8— 10 Uljr Megiertenüerfammlung im Ralfen.

sßrotofoll unb ^räfenj. — eibg. SebenSmittelgefefc. —
$)ie Soöpofiti0«^- — ^onigfontrolle. — 53erid)t über bie

(Stanbinfpeftionen. — 28ünjd)e unb Anregungen.

2) 10 1% Söcfua) ber Aufteilung.

3) 12 Uf>r 23anfett im ©otel 9tüt(i.

4) 9?aä) mittags $)emonftrationen unb Otöfaffion im AuSfteflungS*

gebäube.

3üriö>2öen^aufen im Auguft 1899.

Ter SBorftattb bcS ©

djmüdt' bidj, Cujern! (üEs natycn Dölkerljirten,

$o friebürij tute bu feiten nodj gcfelj'n;

Jtidjt Sieger ftnb'ö, bie blutig trtumnljierten,

Jlur £jeil ift iljren Staaten nadj gefdjclj'n;

Drum nuf, Cujern, fte sapltdj ju beroirten,

Dag mi^uerguügt fie nidjt von bannen gelj'n.

Dodj fprtdj, wie Reißen fie, bie (joljen 03äjte?

Per fmb bie Dölker ? Mo bie |)runkpalä|ie ?

Hennt \\)t ftc nidjt, bie Xlabaftermauern

Der Stäbte, bereu Käufer ooll von ö3oib,

Dem E\jox entftrömen rajtlos emf'ge dauern,

Die fdjcm jur HUiefe jielj'n im früljrot Ijolb.

Uno fdjarfbewc|jrt, menn böfc iFcinbe lauern,

Dcfdjirmet ijjrer Arbeit fügen Jpolb

Der Jmmen £jeer • über Dolkcr, CÜnttcr,

Der föicnenoater nmdjt als weiter Ritter!

Sie ftnb eö (jeuf, ber Jmker frolje $njaren,

Die tagen wollen, crnjtlidj, woljlgcftnnt,

3\x jeber Äunji ber Pflege reidj erfahren,

Die nidjtö oerfätu
,
immerfort gewinnt
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2tfnb Cerjre jierjt aus bäö nrte guten Sarjren,

Huf baß kern Uarteil irjrem HCug' entrinnt;

#ein £djerflein trägt rjeut jeber bei mm Haten —
fyodj fprieß' es auf in taufenb galbnen Maaten l

Mitkommen benu! ®& nrinkt mm iFriebeuanrerke

<£ucrj Beifall ernjt Oer ^Uueu irerjre $)radjt;

Utodj grünt bie Ufliefe, baß ein jeber merke:

£ie böte gern euctj rcidjlte früljlingstrarrjt;

Her Gimmel felb|t uerrjeifjet Hat unb stärke

Vereinter Straft, ber jtets fliebeirjen laajt.

$o mög' ber tlag ftdj fegensretaj entfalten

3Unb naaj bem (£rnfr ber iFroljftnn liebltdj malten!

um brittcn mal Öffnet Sutern als ^eftort feine £t)ore

jum ©mpfange ber fdjroeiaerifdjen Sienenfreunbe t»on

nat) unb fern, banf bem freunblidjen (Sntgegenfommen

ber ?I»fcen3etter $mfer, benen biefe @t)re für§ %a\-)v

1899 urtyrüngltd) sugebadjt mar. ^n SBürbigung

beö UmftanbeS, bafc in £usern eine lanbtt)irtfd)aftlid)e

SluSftellung ftattfinbet, bie in ber Abteilung Lienen*

5ud)t gleidjfam bie ^Üuftration au ben tl)eoretifd)en Vorträgen ber Sßanber*

»erfammlung bietet, trat ber $eftort Reiben ju (fünften l^ernS äurürf.

Sutern ! 2ßeld)e $itlte rei>oller, farbenbuftiger Silber jaubert biefeg

einzige 253ort in ber Erinnerung jebeS £ouriften, jcbeS iHeifenben tjertor,

ber £u5ern einmal im Dollen Sonnenglanj gefet)en, fei e3 im fnoS*

renben Sena, fei e3 im glutfpeubenben ©eftirn eines ftulitages ober im

meinen, träumerifd)en £>erbftbuft il)m erfd)icnen. ?lnbere SdnuctaerftäDte

ftet)en al§ leudjtenbe ©eftirne am .^orijont ber SBiffenfdmft, t)aben fid)

burd) rege* inbuftrietlcS Streben ju blüijcnbem 2£ot)lftanb unb sJicid)tum

einr>orgefdnuungen ober burd) befonberS forgfältige Pflege ber Sunft fid)

einen
s
Jiuf enrorben; reid) ift aud) unfer fdjöneS ^aterlanb an et)rroürbigen
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Stätten, bic gezeitigt finb burcf) bie .^etbentfiateit unferer SBäter, reitfj

an $)enfinälern ber rufymreidjen ©efdjicfite unferer £eimat. 3?on all'

bicfen Soräügen befi^t aud) Sutern feinen Teil; aber fic finb e£ nidjt,

bie nnfere Seudjtenftabt berühmt machen: ifjr Privilegium Ijat fic un*

mittelbar au£ be$ <Sd)öpferS .ftanb nnb e3 ift imucrä'ufjerlid), unantaft5

bar, gefeit gegen alle 3öed)felfä(le be3 ©lücfeö, an feine s$crfönlid)fcir,

an feine ^nftitution gebunben. Da§ ift bic unt>erg(eirf)lirf) fd)öne Sage

£u5ernö, ber üon ber gütigen 9iatur uerfdnuenberifd) auSgeftattete Mammen,

ber bieg üüftniaturbilb umgibt. 53lenbenb ergeben fid) bic eleganten .v>otel3
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unb bie [tollen Söohnfifce beS öffentlichen 2>erfehr3, Sahnhof unb *ßoft*

gebäube, bidjt über ben blaugrünen SBaffern beö SiertoalbftätterfeeS, über

beffen roechfelooüen Ufern (Sage unb ©efdjidjte fidj ju einem rounber*

baren ©olbfabennefc oerfchlingen; als gltfcernbes Sanb flieht fid) bie 9ieuß

burd) baS £äufermeer, oon fünf Srücfen übermannt, meldte bem Sefudjer

bie alte unb bie neue 3C^ repräsentieren. $)a8 freunbUc^e £mgelgelänbe

ift auf ber einen (Seite gefrönt oon ber altehrmürbigen 9Jcufegg*9Jfauer

mit ihren malerifchen £ürmen; ein anmutiges ©egenftücf baju bitbet

anbcrfcitj? ber bidt)t bemalbete ®ütfcr), oon beffen bunflem ®rün ber

fc^to^artigc Sau beS gleichnamigen .<potel$ fidt) mirfungsooll abgebt 2öie

unbefdt}reiblidt) fd)ön bietet fid) ba£ alles bem ftaunenben Slicf beim erften

ffrühlingStoehen, menn ringsum baS fiepte ®rün ber Sucr/enhatne ^u

treiben beginnt unb fo fein rote ein aarteS Spifeengemebe fid) allmählich

über bie SBipfel verbreitet; toie märchenhaft Iie6Iich erft, menn auf Sufd)

unb Saum toeißer, buftenber Slütenfdmee liegt! ©leid) einem 3Mabem

oon funftooll gefchtiffenen Steinen sieh* über ber Stabt £)reilinbenS

Sillenquartier lnn> un° t^cit hinauf bem Seeufer entlang leuchten Der*

einselt fdjmucfe Sanbhäufer oornehmften unb jierlich einfachen <Str>leS

groifchen fattem Saubgrün herbor, roie perlen, meldte bie leife plätfcf)ern»

ben ©eilen ans Ufer gefault fyabtn. 2>iefeS friebliche Silb erhält ben

(Sharafter beS feierlich (Großartigen burch bie aus bem (See auffteigenben

majeftätifchen Serge, welche baS Panorama gegen Süben abfließen.

$Iuf ber einen Seite toinft btelberfprecbenb bie weltberühmte 9tigi, ihr

gegenüber gcidjnet fich fcharf baS äaeftge, gerriffene Profil beS SßilatuS

aus, unb im §intergrunbe tauchen fich °ie Silberftirnen ber §ochalpen

ins flare Sltherblau, glutüberhaucht beim erften Strahl ber £ageSfönigin,

rofenbefrängt bei ihrem Scheibegruß am 91benb.

@r läßt fich nicht befdjreiben, ber $auber, ocr UDcr ocnt ®H°C

unferer Stabt liegt, unb nicht toiebergeben, toeber mit ber $eberr noch

mit ^ßinfel unb Palette; bie Sprache erfcheint arm, bie färben finb

matt neben ber lebenfprühenben 2S3irflichfeit: er toid erlebt, empfunben

fein; bie Erinnerung an ben unmittelbaren ©inbruef aber bleibt unauS*

löfchlich.

9?eun ^ahre finb berfloffen, feit ber herein ber fdr)rüeijcrifc^cn Sienen*

freunbe gum legten mal in Sutern fich berfammelt r)at; manches fyat fich

injmifchen geänbert, auch im Setriebe ber Sienenaucht. Uns Sümmern
gereicht eS jur befonbern ®enugtbuung, baß eine bor fahren inmitten beS

Sugerner ^mferbereinS aufgetauchte, bamalS belächelte $bee heute auf

bem fünfte ift, fich ftegreidt) Sahn §u bredjen. 2£enn auch ^cute noc*j

ber Erfolg mandjmal ju ibünfcr/en übrig läßt, fo ift boch baS ^ßrin^ip
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ber rationellen $öntgtn$udjt überaß in ftmferfreifen jur inerten*

nung gelangt. 5Bir hoffen, unfern fteftteilnehmern in unferer flehten 2luS*

ftellung auch ein öilb geben ju fönnen oon ben ^ortfe^ritten auf biefem

(gebiete.

<&o feib uns benn ^erglid^ willfommen, 3h*" 3mfer unb ^mferinnen

ans allen ©auen beS (5chtoei3erlanbeS! Erfreuet uns mit recht zahlreichem

©efuche, auf ben mir um fo guoerftchtlicher rennen, als nad) ^abren

frudjtlofer Ärbeit nun roieber einmal reifer $onigfegen bie Üftüfje beS

^mferS lohnt. SluS bem pertenben, pffigen ©olbe laßt partes, flingenbeS

©olb fid^ föfagen, unb mit bem ©eminn fteigert fich baS ^ntereffe für

bie Kultur ber fleißigen braunen SSötfer. ©elcf>er gmfer follte nicht

freubig bie Gelegenheit ergreifen, fich Ütat unb Seiehrung gu fylm über

bie ametfmäfjige SBehanbtung feines SBienenftanbeS? Unb wenn bann bie

§erbftfonne fo freunbltdj nieberlächelt auf unfern fteftort, ^enn bie leicht

geträufelten fluten beS <5eeS locfen $ur fanft Wiegenben $af)rt unb bie

nahen Serge aus bläulichem $mft Such winfen — warum miberftehen?

Die emfige ©djaffnerin brausen im StenenhäuSchen hat bafür geforgt,

baß einige 3ttehrauSlagen für Erreichung eines impofanten 9iaturgenuffeS

baS Subget nicht aus bem Gleichgewicht bringen ! 3ich* ftö^Iic^ aus „in

blaue ftern' hinein" unb ihr werbet heintfehren wie baS ©ienchen am
Slbenb: reich an ©djäfcen beS SöiffenS unb an Segeifterung für bie

(Schönheit unfereS SanbeS. Such ihr ^mferbrüber ton Reiben, eine

fpejielle Ginlabung! folget 3hr not^ ber Dem'fe: „Söenn boch ber Söerg

nicht ju SWahomeb fommt, mufj 3}iahomeb wohl 311m 23erge fommen."

Slnnolifc.

g± Ikanhxei

reunb Sötmblin in ÄernS übermittelt uns einen ^lugfanal, ber

fclbft bei heftigen Einfällen erfolgreich Räuber abweift.

^—
'S (SS ift ein Srettchen oon ber ©reite unb $)icfe, baß es

bequem ins Flugloch gefchoben werben fann. %\\ biefeS werben mit einem

ütteifjel auf ber einen ©ehe — wie $igur 23 jeigt — jwei ober mehr

im .ßicfaacf fcerlaufenbe Kanäle eingefdmitten oon ca. 15 mm ©reite unb

4,5 mm £iefe. — sJtaum für $wei ©ienen nebeneinanber, aber nur für

eine Siene bertifal. (Sin unbeachtetes fturchfchlüofen eines frechen 9iäuberS

ift alfo faum benfbar. 3hn irre ju leiten, baß er nicht fehnurftraefs feinem
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.ßiele $ufteuern fann, enbigen bie Kanäle bei jeber 33iegung in eine Sacf=

gaffe s, au§ ber ber (Sinbringling fdjroer ben ?lu8meg finbet. §at er fid)

bafelbft burd) feinen ©erudj unb fein Söeneljmen bemcrfbar gemacht, fo

ift fdjnelt ber Zugang Durc
fy b^ 1 Lienen abgefperrt. Da gibtS fein

(Sntfttc^en, parieren muft er.

Diefe 2£eljr ift atfo un*

gleidj mirffamer al£ ba3

bloße Verengen be§ ^üig=

lodjeS. Denn, fyat ber

9?äfd)er bie enge Öffnung

paffiert, fo ent^ieljt er fid)

in bem »reiten Kanal hinter

bem Orluglod)fd)teber mit

ßeidjtigfeit ber Verfolgung

unb erreicht fein $iel. So
fefjen mir beim trofc 3?er*

engung ber grluglöcfyer

tagelang bie $kttnruf)U

gung burd) 9?äfdjer, bie

nur barum fo lange an*

fjätt, weil eS ab unb 51t

einer 9iäfdjcrin glücft, bie

2Bad)e ju Überliften unb

mit füfjem 9iaub unbe«

gig. 23. ftlugfanal.

a. Stnfictyt t>on unten; b. 2(nfidjt t>on toornen.

fyettigt mieber 3U entfliegen. Der Srfolg aber ift ber mäd)tigfte Sporn 5U

erneuerten Verfugen.

Die magere ^erbftjeit — bie ©ritte — ba3 gittern fi'tfjrt bie Söiene

in ber 33etf)ätigung beS an ficf) rülmtlidjen Sammeltriebe§ auf obige

Stbmege. SBcfyret ben Anfängen! Steuern mir biefent Unfug burd) ben

neuen Sidjerbeitöfanal, unb uerfdjaffen mir unfern Lienen bie jeber^eit

fo moljlt^ätige 9tul)e. (Sr empfiehlt fict> aud) beim .ßufefeen Königinnen,

bie burd) 9iäfd)er ntct)t feiten gefälirbet merben. ßramer.

Qeityex äejen im |ttß

1) Seere Stäben, bie idj abenbs einging, glänzten am näd)ften

borgen bereits ooll £>onig. — %fjatfäd)lidj ! R. in E.

2) ©äfjrcnb ber 3Balbtrad)t im $uli fiabe id> bie bebcrfelten Sluf»

fä^e abernten müffen. $dj fd)lcuberte im SöienenfjauS, £f)üre unb $enfter
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waren offen. Huf bem Xifdj ftanben entbedelte Söaben — aber nidjt

eine 33iene beläftigte uns. £te Söienen arteten es nidjt, fo mä'(f/ttg

war ber Socfruf beS SöalbeS. w. in M.

Ite einft bebeutenbfte Söienenweibe, ber Sewat (9tep3), wirb in neuerer

3eit oon manchem Sanbwirt ben ©ienen gulieb wieber meljr an*

gebaut. So fteljt gu lefen im „Sdjweifl. Sötenenoater" auf Seite 77,

4. Huflage, $a, Söaljrbeit ifts, bafj gegenwärtig wieber meljr 9iep$ ge*

pflanzt wirb als feiner $eit, wenigftenä bei uns im $t. Sern. ®ewifj

gefcfneljt bte£ nidjt nur ben 93ienen gutiebe, fonbem meljr nodj bem guten

Ct unb ber fdjÖnen (Sinnarjmen wegen , benn er ift wafn'lidj eine ber

atlernüfclidjften Äulturpflanaen, bie ber ßanbwirt anbauen fann. ^Die

Kultur ift leicht, leichter als früher, nur folt ber Same redjt$eitig (Snbe

Huguft ober anfangs September, ja ntdjt ju fpät auSgefäet werben,

bamit bie ^ßflan^e nodj oor Söinter gut erftarft.

©ie fdjon erwähnt, bietet ber 9tep3 nebenbei eine bebeutenbe Lienen«

weibe. Shilturjwecf aber ift (Gewinnung oon einem guten, gefunben Speifeöl,

baS mandje Hausmutter gut gu oerwenben weift, fei es 3ur Zubereitung

oon Äartoffelfpeifen ober jutn „Sühlen". üflancr/eS äftutterli würbe bem

Sienenoater ein weniger faureS ©efidfyt machen, wenn er für feine ü*ieb*

linge etwas auggibt, wenn fie im £üd)enfd)ranf fo ein Ölfrüglein Ijätte

mit gefottenem SRepSöt.

5öer aber ntdjt glauben will, baß ba§ DiepSÖl in ber ftüdje gut ju

gebrauten ift, ber fann ben gewonnenen Samen um flingenbe 9}2ün$e

oertaufen, baS Äilo gilt gewöfmlicf/ 40—50 (StS., unb biefe (Sinnafymen

fommen bem Sanbwirte gerabe gu einer geit (£emnonat), wo er am

wenigften (SrtöS Ijat, nadj metner eigenen Qsrfafyrung. $11$ idj feiner &\t

mit aUepSpflanjen SBcrfudje matten wollte, Ijabe idj einen guten 9la$bav,

ber fein Söienenäüdjter ift, 3U fltate gebogen, unb tdj Pre bie wenigen

Sorte noefy f>eute, bie er mir gefagt ljat: ©laubS mir nur, ber 9iepS

ift nfitfty, ja fefcr nüfctid), ber Intft tüchtig Raufen, benn fleine Ausgaben

finb aucr> einnahmen. $>er 9ttann t)atte 9teä>t unb mir bie 2Baf;rf)eit

gefagt, idj unb bie lieben Lienen finb ifmt banfbar unb i$ möcbte jebem

ßanbwirt gurufen:

Wiantf SRepS unb pfleg il)n fein,

@v bringt bir'ö reicfyliü) ein!

3. «.a.rt ».,,«*!»«*.
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fa* §<§wü$exif<$c |htif<>r<je($trr in f&öfn>el)r.
*

uf bem SBiencnftanbe unfereS nimmcrmüben ÜtebaftorS batte id)

oertotdjenen Sommer Gelegenheit, einen 23urgborfer ^utter=

teller $u fe^en. Sciber merfte id) e$ bem oiereefigen Ding*

(ein nidjt an, baß e$ ein fo gefäljrlidje§ „noli me tangere"

(„9lüljr mid) nidt)t an") fei unb madjte im frönen Solotlmrn %toti $e>

merfitngen barüber:

1. Der „93urgborf er" fntefe ein, roenn man ben gefüllten

Ballon fraftooll auffege. Dcr£eüer ift nämlia) nur an feinen Snben

befeftigt unb ^at ba, roo er betaftet roirb, feine Unterlage. 9?un feien aber

bem 3?orftanbc be3 STetterö „über biefen $unft nod) Feine klagen $u Dljrcn

gefommen." £rofcbcm bleibt bie große 20 at)rfcr)etnlid^fett be*

fteben, baß e<3 paffieren mirb. Daß idj ben Xeller be§ „Sdjroeij.

guttergefdjirrS" gerabe ba unterftüfctc, wo er mag ju tragen bat, mar fo

naljeliegenb, bafj id) mir beim beften Gilten nidjts barauf einbilben fann.

@in Stift in ber 9ttitte genügt oollauf.

24. gdjroei}. t5ruttecßefcbirr.

2. Der „93urgborfer" befifet ben leibigen ^acfyteil, bafj

er nur bei ben geliebten fleinen Decf brettdjen üermenbbar,

b. f>. feit! id) offen ift. 2Iuf biefe ameite AuSfcfcung ift £>err 3)?artt

tooljltoeteua) nid>t eingetreten. (Sie^e ©. 370, 1898). Söarum aber einen

Apparat auf ben9ttarft merfen, ber nur für einen fpeaieüen $att braua>

bar ift, menn e3 bod) fo feid>t gebt, ifyt fo au machen, bafc er aua? nod)

über febe beliebige, nod) fo Heine Öffnung gefteltt werben fann, baß er

für anbere Softeine aud) pafct? Dann fann man it)n im „^interlaber"

aud) ganj hinten über'S genfter plaaieren, mo man mit bem SBallon am
beften äufommen fann.

@3lü(flid)ermetfe ift ber neue Xeller junt „Sdjtoeis. $uttergefd)irr"

mirflid) feine Originalität. Da t)at §err 3ftarti oollfommen föedjt.

* SJJufete toegen ^lafcmangel fett längerer 3eit jurütfgelegt unb jefct uoefj ge*

für^t toerben. $ic SReb.
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@3 Soften ifjm atfo audj bie unoermeibtidjen Mängel aller

(Srftlinge nid)t meljr an.

Der melerfatyrene £err ©ölbi fagte mir oon einem ^»»en^eller, ber

fdjon oor bem „93urgborfer" im ©djroeiserfaften Decfbrett=£ellerd)en oer*

roenbete. Stucf; bie Herren Gramer unb Detter ^oben oor $aljren fcfjon

eefige Tetfer oon oben gerannt, nur baß fie in finbiger Söeife ftatt SBallonS

einfa^ ^etrolumlampenfugeln oertoenbeten. Daljer f>at .'perr Gramer

unfern Apparat mit Dottern 9?ed)t djtoeiäerifdjeS ^uttergefdjirr"

getauft. Die eefigen Detter ftnb benen 5U lieb entftanben, bic meljr Xx'mU

räum münden. Die £>o(}teUe fann fid) ein fparfameS (Semüt leicht felbft

madjen; bann foftet ber Teller aflein nur 40 9tp. 9ßuube unb eefige

Teller rjaben unoerfittbar große ?lu3f(ufcöffnungen unb beftfcen bie (Sin*

ridjtung 5um gufefeen Der Königin.

Jd) habe ben eefigen Teller oon Anfang an für fe er/3 ig Wappen

geliefert, Jefct foftet ber „SBurgborfer" ftatt 1 ftr. nur noef> aet/taig

föapppen. geh fott nun gana in ba£ Qntereffe meines „<ßriöatfätfel3"

toerbof/rt fein, roätjrenb bie „23urgborfer" -Heller burdfjauS rein nidjtS ab»

werfen follen! Da fag idj mit <Ser/ifler: „Srfläret mir, ®raf Orinbur,

biefen 3miefpatt ber 9?atur!" e$r. !ööfc$, Brüggen.

fetjte gana bebenflid) ein: für/lc SBeft brachten Webcrfer,lä'ge mit faft $erbft-

lidjer Stimmung. Üftit ber ä^eiten 2öoer/e rollte ber Oft ben Wolfen*

fdjfeier auf, bie Temperatur ftieg rafd) unb ber $oef)fommer in feiner

ooflen ©er/önl)eit mar ba mit impofanten ©etoittern. Anfangs ber brüten

Defabe erreiet)te ba« Thermometer ben IjÖerjften ©tanb, unb nur flüchtige

töegeni'djauer brauten eine (Srfrifdjung. Dem an^altenben Oft oerbanften

mir ben fonnigen Reißen Juli.

Jn ber erften Defabe erftarften bie SBiJlfer aufehenbS unb alö mit

ber smeiten Defabe bie <5ommertracr/t in 2ßalb unb 3Btefc fidj erfef/lof?,

jeitigte ber „Johannistrieb" noelj manchen <5er/roarm.
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• 92eunTiiii) fiat (Jnbc ^uni itmgetoeifelt, barum nic^t maftqebcnb.

$)ie crgiebigftc ^ulitrac^t ftctttc im Söeifttann ein, bcr in bcr

(Sentralfdjtoeia förmlich uon .'ponig trof, in bcn ^ö^en ber ^orbjdjtüeis

meift nur flüchtig unb bcfdjeiben einfette, war n?inbig.

$)cr ätueite ÜMcfcnf lor mar für oicle ©egcnben au^f^taggebcnb.

$al?re reiben Segen«, beffen bie ©djmet^er ^nifer im allge*

meinen fidj freuen, finb gerabe in ber ^orbfc^tueij ftri^weife befc^eibene

Srnten gemacht luorben. ^a, es finb Ine unb ba bie Hölter ntd)t einmal

l)inrci(^enb berprot»iantiert für ben hinter.
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3m §onigh anbei üerrät fidj mehr Sefonnenheit als ehebem. <Sinb

auch bie greife etwas ausgegangen, .fo oerharren fie boch noch auf einer

£öt)e, bte weit .entfernt ift oon ben ©djleuberpreifen früherer ^ahre.

©ewifeigt burd) bte ^etyljaljre galten oiele $robusenten mit ihren Vorräten

äurücf. SBorab in ben gellen ftrüfjiahrShonigen ift faum eine weitere

^reiSrebuftion su gewärtigen. — biefe Vorräte finb gu befReiben.

Äramer.

* ............ ...*..«.............*...,.•. u . p»

>tctt<mkafen6cr 1800.

.......................................

*** ^rF^nmr**«^* ****** ** ** ** *-*~inF* *^rr*

6eptcntber.

Csytymli eilen bie fömmerlicf/en Sage ihrem @nbe entgegen unb fühle

~c
T

' dächte unb fröftelige SQforgen mahnen uns baran, bafj wir im ^erbfte

flehen unb baß eS balb bem S5?inter sugeht.

Der eifrige $ftaturbefucher Witt uns fogar einen seitlichen unb auch

etwas geftrengen hinter proplj^eien ; er finbet 3?erfch iebeneS, baS barauf

hinbeutet, fo §. 55. baS frür)c (Shrffeinen ber ^crbft^eitlofe f(t)on in ben erften

SSlugufttagen , ferner bie wirflief) foloffale 9J?enge oon ^rüdjten an ben

(Eichbäumen, bie man ob ihrer Saft mancherorts faft ftüfcen fofl. (Sbenfo

fott einem reichen (Ertrage an Söaum» unb .^afelnüffen ein tüär)rfc^aftcr

Söinter folgen. Die (Srifa fefct an it)ren Slütenfträufjen bie 33tüten in

ununterbrochener sJ?eihe an, fo wie man'S feiten finbet, auch oag fofl ein

3eidjen für einen fcharfen unb geftrengen 5öinter fein. Unb wenn wir

^Bienenzüchter einen ©lief in ben §>auShalt unferer 93ienenfamilien werfen,

fo fönnen auch wir bem oben ©efagten ein Weiteres beifügen : Der SBien

trägt feit ber ^rühiahräernte fein ganzes Eigentum an §wnig unb Rollen

in möglicr/fte Mlje beS SrutnefteS, er füllt bie 93ruträume unb fteigt mit

bem ©efammelten mirflich nur aus ^lafcmangel unten, in bie £i>he. flud)

oerfittet ber Sien biefeS $ahr frühzeitig alle ftugen unb Öffnungen.

Ob alles baS, was bie 9?atur nach tiefer Sichtung arbeitet, wirtliche

Reichen eines frühen unb fefmeibigen SßmterS finb, baS wirb bie .3ufunft

lehren, ^ebenfalls foll ber 33ienensücbter fid) barauS bie Mahnung be*

herzigen, bie Holter gut unb frühzeitig gu oerprooiantieren.

Die Srachtoerhältniffe haben fich geänbert, bie ^aupttracht ift ju

(Enbe. Der SSalb h^t feinen $luß eingeftellt unb bie ftlora leiftet zur

3eit ebenfalls nicht mehr üiel, benn bie übergroße Xrocfenheit, ja oielortS
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Dürre bat ber Vegetation ihren 2lbfd)lu& gebraut, »hl blüht im 3Mbe
nod) fo mancr/eS Sölümdjen unb fte^t bort bie Srifa mit ihren prächtigen

Vu'ttenfträufjen noch in öotter Vtüte, — wohl hat bie feuchte ©iefe noch

ihre Sumpfbiftel, ba£ 9tieb noch mancherlei 93Iümcheu unb ber Sölumen*

garten feine Otefeba, aber bie Ausbeute ift bei allebem ntdt>t mehr fo

grofj unb finbet man faft mehr fummeln auf ben 93lüten aU Lienen.

Die gweite (Srnte ift meiftenorts gemacht unb lauten bie S8erid)te

über biefelbe meift günftig, namentlich ba, wo 3S?alb in ber Sftähe ber

Vienenftänbe oorhanben ift, benn bie SBeifjtanne hat fo reichlich gehoniget,

wie feit fahren nicht mehr, Söienenftänbe, entlegen oom 3Balb, in ftadjer

Xt)atfot)te, oergeidjnen auch in gweiter (Srnte ein oerhältniSmäfjig geringe^

Diefuttat unb gibt e§ fogar foldje, bei benen ba3 gange ^ obrerergebnis

gang gering bezeichnet werben muft unb 9)?eifter SdjmathanS föüchemneifter

fein foll, fo baj? Hölter bem Verhungern nahe finb, loenn nicht gefüttert

wirb, liefen wünfchen mir allen reichliche^ Entgelt, alfo ein gcfegneteS

§onigjahr 1900.

Dajs biefeS $ahr aar »tele ®lieber uuferer $flan$enfanritten fieb im

Dienfte ber Vienengucht mißlich gemacht haben, bie mir fonft für unnüfe

unb fdjäblich galten, mag barauö heroorgehen, baf? felbft bie »erbafete

üiingel ittleefeibe) honültc - 3>a auch rauhe £wlgbiftel in aüerbingS

eblev Steife fo redjt mitmetteiferte , fo märe e* nun benjenigen, — bie

fonft imftanbe finb, ben Jjponig natf) ber oorhanbenen Vlütenart au3gu=

fdjeiben unb feilgubieten, — biefe3 $ahr möglich, al$ Spegialität $olg*

biftet* unb sKingelbcnig auf ben SOTarft gu bringen. (?) —
Der Seppel in ber langen @id) hat nrieber Vefudj. ^Seter gibt bem

Keppel oerfdjicbene (Srflärungen über ben ÜÖcrt bcr unterfuchten Völfer

unb über ba$, was mit bcnfelben anzufangen ift. «'panö ift bie bienft*

bare .£>anb, er führt unter 9luffidjt Meters bie nötige operative Arbeit aus.

Keppel ift tyutc mit einem Sdjleier oerfehen. 93eim legten Vefuche

hat er t>on einem foldjen nid)t$ miffen Wollen, fonbern barüber geladjt.

Da finb Unit aber au§ einem Vicnenforbe ftatt ber Lienen einige £or*

niffen entgegengefommen unb bireft in$ ®eficht gefahren. 3mei haben

ihn geftodjen. Den ftorb bat er beifeite geworfen unb ift bem $)aufe

gugeeilt, wo ®rctli bem anfommenben Flüchtling bereite bie Sbüre ge*

öffnet hat- Die Stachel hat fie ihm aussgeriffen , bass Stachelgift au3

ben Sunben au^geftreift unb biefe mit füblenber, naffer Sßruunenerbe be*

beeft. Seppel hat fid) willig ben Samariterbtenft leiften laffen unb ift

erfreut barüber, baf? er oerbältntemäfeig nidjt fo ftarf gefcr)wollen wirb.

— (Sr berichtet l^eute oon ber Teilung nun bem s#eter unb fagt ihm,
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baß er ber Anficht fei, baß naffe, fühle Sörunnenerbe bei SBienenftich feben*

falls ein gutes bittet gegen ftorfe Gefdjwulft fei. *ßeter bejaht bieö,

fagt ihm aber weiter, bei einem orbentlid)cn Söienenjüchtcr fotlte eS nicht

oorfommen, baß man ftatt Lienen eine ,'porniffenfamiiie in einem Äorbe

halte, baS fei ein .ßeugnis ü°n ocr Gleidjgültigfeit eines SBienenjücf/terS.

$)aS fjinter Keppel ftehenbe, heuic im ©iencnftanbe ebenfalls an*

mefenbe Gretli täfelt fo ^alb in ben üJiunbwtnfeln unb winft oerftänbmS*

innig 5U. — %a, wenn man nur immer 3eit härte, fagt ©eppel, recht

^aft fdjon, s$eter, — gubem follte man'S fyalt auch beffcr oerftehen.

^Deswegen finb mir ^eute ba, um bir wieber SSerfcr/iebeneS mit^u*

teilen unb bann Ijöre, eS gibt aud) fonft Gelegenheit, baß man etwas

lernen fann. ©tubierc ein Söienenlcfjrbndj , 5. 53. ben fc^tuetj. 23ienen*

oater, ber gibt bir in allen 23erf)ältniffen MuSfunft unb ift bir ein praf*

tifajer 9tatgeber. £rete einem Söienenoerein bei unb befudje bie 3?erfamm*

hingen, ba wirb alles ü)?öglic^e befprodjen, jubem ^aft bu bann baS Üiedjt,

ben SSienenoater 3um falben greife gu erhalten, $luch bie Sötenenjeitung

follteft bu ftalten, fiehft bu fykv bog blaue |)eftd)en, baS alle Monate

erfdjeint unb ocrhältniSmäßig wenig foftet. — Über baS will ich nod)

nadjbenfen, fagt Keppel.

£eute wollen wir nun beine 6 $aftenoölfer unterfucfyen, fährt ^Seter

fort, eS ift gwar ein (jetßer £ag, unb bei traebttofem Detter etwas ge-

fährlich an ben SBöffern ju operieren; benn fc^nell ift ein ftlug oon

Söienen ba, unb man hat bann Ofäuberei 51t gewärtigen. SDcan operiert

baher am beften bei warmem Söetter beS morgend früh unb beS abenbS

fpät, oerhängt bie ftlugfeite beS StanbeS mit naffen Suchern, forgt bafür

baß feine ^onigtropfen auf ben Söoben fommen, fteüt feine $£abcn umher,

fonbem trägt fte weg ober fließt fic auf freien Stänben in gutfchließenbe

Gcfcbirrc. Geräte, $ange, Keffer unb $eber legt man in Saffer, bamit

bie Lienen feine Gelegenheit haben, £)onig 511 erwifchen.

9(uf biefe Sßeife oerhütet man am beften Räuberei, $fi biefelbe

bereits etwas ausgebrochen, fo benenn wir bie fliegenben Lienen mit

einem anhaltenben feinen (Staubregen, 3. SB. burd) ben ©eftäuber mit

frifdjcm faltem Gaffer, unb beftreidjen bie äußere glugwanb bes aufge*

regten beraubten StocfeS mit oerbünntcr 5°/0iger ftarbolfäure, auch

hängen wir naffe (Smballagetüdjer aus, — ber ftlug wirb balb nadj*

(äffen.

©S ift nun bereits 91benb unb baher etwas fühler, fo baß wir heute

bei einiger 33orfid)t fdjon nod) einige Golfer bchanbcln fönnen.

3)u fagft, baß baS äußere Ü?olf gefchwärmt habe, unb baß baS britte

ber s3orfd)warm unb jenes fleiuerc Äorboolf ber ^adjfdjmarm fei. Öffnen
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mir ba« gefdjtoärmte, b. f). bcn 2flutterftocf. Du t)aft tym feinen $onig»

auffafe gegeben, e$ mar auc$ nid^t meljr notig, nadjbem e8 jmei S^märme

abgeftoßen Ijat.

Siefyft bu jefct roie £an$ bie Üiafjme mit ber #ange immer am

obern Sdjenfel gan$ feitmärtS faßt, auerft nur auf einer Seite biefelbe

fadste jurücfäie^t, bann ungefynbert unb rafd> aus bem Saften nehmen

fann, unb in gleicher SBeife mieber einfefct. tiefer Stocf Ijat im 2kut*

räum prächtig £onig, unb braudjft bu ifjm nur nodj ettoa jtoei £iter*

ftafdjen mit ^utter ju geben. Da$ notierft bu auf einen Sarton. 2öetd>

pradjtooße S3rut fjat biefeS 23olf, gefd>[offcne prächtige SBrutfuget, fjübfdje

Sßoflenoorräte unb jaljlreidjeg 93otf. Da$ foß fürs nädtjfte ^aljr ber

Stofflieferant merben. dotieren!

Öffnen mir nun ba8 Sdjmarmootf. Da§ tjat bie atte Königin, bie

mit bem Sdjmarm auSgejogen ift. Du mareft bisfjer irriger 9(nfidjt, baß

bu glaubteft, ber Scfymarm fyabe bie junge, unb ber -sDiutterftocf bie atte

Königin, e3 ift gerabe umgefefjrt. Da$ Kapitel über biefen ^unft mußt

bu nädjfteS %at)v fpejielt ftubieren. DiefeS 3?otf Ijat ja biet £onig, unb

fann man hinten ein paar Söaben megneljmen bi« $u ben sßoflcnoorräten,

bie man unbebingt flehen taffen fott. Ijätte nod) etmaS mcljr erlieft

merben fönnen, menn man ifnn einen Stuffafc gegeben fyä'tte. Da e3 nun

bloß nod) 6 SBaben im Sörutraum Ijat, fo reiben mir hinten feiner ©röße

entfpredjenb nod) 2—3 teere an, bie burd) bie Fütterung nadj 93ebarf

gefüllt merben. Seppe! notiere bem 9ftutterftocf 4 fttafrfien yHMer.

Der SBrutfafc ift lücfenfyaft unb nidjt gerabe ein fdjöner, es muß
bei biefem 2$olf auf Erneuerung ber Königin Sebadjt genommen merben.

ipiefür eignet fia? gerabe bie Königin in jenem Sörbdjen, ba8 ben SWadj*

fdjmarm enthält. Wix fefcen fie ein nädrfteS ÜHal an Steße ber aßen

in biefeS 3?olf unb oereinigen audj bie Lienen mit bemfetben.

$ür tjeute möchte bir Seppe! nodj einiget über ba$ füttern mit*

teilen. Du faufft eine gute üftarfe Sacfgucfer: ^anfent^aler *ßiks , ober

^rager C Z R. Den Qndex löfeft bu mit lauem Saffer auf, ober

©retli fodjt bir benfetben ab, b. fj. Ermärmen bte gum Sieben. Da§
Verhältnis oon Gaffer unb £uder tf* \o, baß bu ba3 Sodjgefdjirr an»

nä^ernb fo Ijod) mit Sßaffer füflft, mie bie 3ucfermaffe in bemfetben ftef>t.

Die Fütterung gefd)ieljt im Qnnern be8 ÄaftenS entmeber mit ftlaföt

unb £rÖgli, ober mit bem Srfnoei3erfuttergefdnrr Von jebem ^abe id)

bir ein (Somplar mitgebracht unb miß bir bann biefelben ba^ erfte 90?at

einfteßen. Damit feine Räuberei entfteljt, barfft bu nur bei beflem marmem
Detter über ^afl^t füttern.
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©retti Ijat unterbeffen ein SBegperbrob bereit gemacht, ba§ gerne

angenommen nrirb unb allen trefflidj fdjmecft. (Seppet ift burd) bie

(uffion fo in Söegetfterung gefommen, baß er erftärt, er tooUe mit ©retlt

bie Sujerner 5lu3fteflung nnb bie fdjroeij. Söanberüerfammfang befudjen,

unb beim Orortgefyen ruft er bem $eter nadj, baft er tljn als 9J?itglieb

be3 93ienenüereinö anmelben, unb audj für ifjn bie f^roeij. S3ienen3eitung

beftetten foüe, aber er Ijätte teuere gerne balb unb fürs ganje Qaljr.

SB. 6. ftre$enmut&.

ftorteftur

jum SMenenfatenber Huguft 1899. eeitc 291, 3eile 7 bon oben „Ro$b>lj" ftatt

Äocbjafj.

ber

^iMwxtine h$ 1$mw I^imufxmnk $xo 1808.

3üticf).

pttglUbw 2 «£

Umtne «öent |. f §
1 I ff

1. 3ürd). SBienenfreunbe $r. ©pü&Ier, 3üri<6, V 119 132 13 — 2 33/42 —
2. 3ürcö\ Dberlanb „ 3b. fturrer, Stoben^aufen 154 150 — 6 2 45/65 2

3. 3ür$. Söetnlanb „ SUb. 99üd)t, 2>bn$arb 47 50 3 — 3 40/110 3

4. Äembt&al u. Umgebg. „ 60 56 — 4 2 13/31 2

5. 2lnbelfingen u. Umgcb. „ 2t. Sogler, PrüHtfon — 1 ca. 70 1

6. Slffoltcrn u. Umgebung „ SBeijj. $fr., 3)lafcb.»anbett 86 93 7 — 3 20/45 1

7. »ülacfcfcieUborf „ 3. SReier, Süladj 66 72 6 — 2 35/45 —
8. Mittleres £öfrt$al „ 9t. 3immermann, £'t$al. 103 106 3 — 3 50/65 —
9. Untere* Xö&t&al „ 2lug. Naumann, SBüffling. 40 39 — 1 1 — —

10. SBäbenätoeU u. Umgeb. „ <5a)ocö, , 9tidjterätoetl 30 24 — 6 3 — 1

11. Keilen „ 9öegmann=3oainger 25 28 3 — 4 13/39 —
®t. ladest.

12. 6t. ©allen u. Umgebg. „ 6b.r. 2Jöfa), Brüggen 121 82 — 39 3 25/60 —
13. 3tyeint$al „ 9t. @ölbi, Mtftätten 95 96 1 — 4 21/75 —
14. Gbnat-Kawel „ 3- ftorrer, flauet 28 24 - 4 3 12/13 —
15. Unter^oggenburg „ Senb,err, Stieberuaioil 58 66 8 — 3 24/46 1

16. aJtittlereä Poggenburg „ 3. 3flütfc^e, (Srämigen 49 51 2 — 3 12/25 —
17. ©argan$«aöerbenberg „ gr. Detoalb, Jßerbenberg 29 29 2 25/32 1
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gattglie&er s
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18. ©eebejtrf unb ©öfterer, gerb, ©raber, Äaltbrunn 66 65 — 1 2 45/50 2

19. 3ÖÜ a. b. £$ur „ 2t. ©emperli, Xban 47 33 — 14 2 30/40 1

20. SBÜb^au3*alt ©t. So« „ 91. Styeiner, ©tarfenbacty, alt

bann ©t.3o^ann 30 28 — 2 1 22 —
21. X$urt$aler „ Suon, Pfarrer, (Snnetbü&I 23 18 — 5 3 8/15 -

ttargau.

22. Untere« 3taret$al „ §. Schaffner, «üfena^ 100 100 3 20/100 1

23. Stynent^alu.Umgebg.,, Sränbli, Dberfulm 57 59 2 — 3 30/40 —
24. Sßiggertyal „ O. Äünjli, örittnau 88 106 18 — 3 41/62 1

25. Surjatb. u. Umgebg. „ Äüffenberger, gifibacb. 69 68 — 11 2 35/50 1

26. Dberfreienamt „ Saiba^er, ©in« 30 27 — 3 2 18/24 —
27. 3Ruri unb Umgebung „ ©ottfr. ©töcfli, SKuri 47 48 1 - 2 21/25 1

28. »ejirf Öaben „ §aSler,5Bertoalter, Dettingen 40 52 12 — 2 20/25 1

29. Saufenburgu.Umgbg.,, 9iucbe, ftriebcnäric^ter, ©ulj 54 50 — 4— — —
30. Dberfrtclt&al „ Xbeiler, Sieftor, Jricf 89 91 2 — 3 35/40 -

»Bens.

31. ÄantonaUSerein „ SBartmann, «potbefer, Siel 480 496 16 — 1 ca. 250 1

32. 5Rieberfimmentb>l „ Älopfenftetn, SBimmi« 29 34 5 — 5 10/23 2

33. Dberftmment&al „ »tyfel, 3to«tfimmen 15 15 1 ? —
34. ©eelanb „ SBartmann, Siel 93 103 10 — 4 25/50 1

35. Dberaargau „ 0bgas,toeU!bt.,Sleienbacb. 80 74 — 6 3 22/53 —
86. 9HUtettanb „ 91. SBürften, Se^rer, Sern 116 141 25 — 3 26/72 2

37. Dberbte&ba<&, „ 9*. Garnier, iQberbiefjba($ 40 40 3 19/24 2

38. Dberlanb „ g. SRieber, Snterlafen 85 82 — 3 2 16/34 2

39. DberbaSli feb.lt.

40. Dberemmentb. al „ ©b,r. SBütb.rieb,, £rubfd&ac$en 46 52 6 — 2 30/35 1

41. Unteremment^al „ 3- 9Äarti, Sefcrer, Dberburg 76 85 9 — 1 45 —
42. 9tei$enbac&, „ 5t. ©$neiter, galtföen 18 22 4 — 3 23 1

43. Sipperamt „ %. Rüdiger, $fr.,9Heberbipp 38 34 — 4 1 12 —
44. Saupen „ 3mgrüt§, Äaufm., Saupen 28 35 7 — 2 30/43 2

45. Xrac&Jelh>alb»@inment$.„ Surrt, Setyrer, Xb,al 43 43 2 17/50 1

€0l0tf)tttSt.

46. ©olot&urn u. Umgbg. „ ©fr. Sans, $fr., Südlingen 126 112 — 14 4 34/80 1

47. ©renken „ 31. SBaumgartncr, ©renken 22 26 4 — 4 ? —
48. ©olotb>9Ueberamt „ örobmann, ©d&önenroerb 65 58 — 7 2 38/45 —
49. ©äuer »ienenfreunbe „ @. ÄöUüer, Dnfingen 15 15 1 18 —
50. Sbierftein u. Umgebg. „ 21. Doppler, 33fr., Dettingen 60 54 — 6 2 20/40 1

51. flriegjtetten „ Steinhart, Db.»©erlafingen 53 54 1 - 3 19/28 i

52. Äantonal. herein „ »rau^li, 25et., SBigoltgen. 118 115 — 3 3 40/45 2

53. fcintert&urgau „ Änec^t, Se&rer, Bic^elfee 74 67 — 7 2 30/40 —
54. Dbertyurgau „ SBartenroetier, ©ngtoang 91 81 — 10 2 30/^5 1

55. (Sfdjenj u. Umgebung „ ©iegtoart, Sebrer, (Sföenj 39 37 — 2 1 34 1

56. S^urg. ©eet&al „ ©träuli, $fr., ©cb.erjingen 54 48 — 6 3 12/30 1
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Dreine Urä|ttient

fttitglteber

1 E B 5.
1S9S 3

fc" * 3'

5 & *

57. Äantonal. Serein £r. Ärebcnbityl, Änuttotl 283 232 — 1 4 32/70 2

58. 3mfert>crein3lt.Su3ecn 2. $Bu#er, £ele|>bb., 2uj., 103 94 — 9 1 35 —
59. ©entrat.2Btggertb>l 3. fcunfeler, SUtt^ofen 47 47 — - 2 30/35 2

60. gtuStoil fe$lt.

61. £odjborf ii 3. g. fcrüeb, 2&r., §ocbbotf 95 90 - 5 1 45 1

€2. ©u^rcnt^ol feb^t.

63. ÄrtenS n §r. % ©tili, Sebrer, ßrienS 18 18 — — 3 9/12 —
64. ©urfee. i' <£. 9HüUer, 8e$rer, ©urfee 58 60 2 — 2 25/70 2

65. entlcbucb ii 3. Sßortmann, ©ntlebucb 33 32 - 1 1 65 1

66. SBorberlanb ii 3- 3. lieberer, Reiben 43 41 — 2 3 10/27 1

•67. SWitieUanb
i'

21. ©triefe, Xrogen 22 19 — 3 3 10/15

68. #interlanb ii 6. £>ifc, §eri$au 46 44 — 2 3 22/27

69. Wlaxd). ii 9t. ©ptejj, ßebrer. Püggen 86 36 - - 2 30/35 2

70. Äü&nacbt n 51. 3nei$en,©obn,Äü&na($t 30 30 — - 2 ?

71. Snncrfdjtüty} u. oberer ii ZI). 9(rnolb, RaUtyt,

72.

73.

74.

75.

76.

77. Äantonalöerein

78.

79.

80.

81.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Sierroalbftätterfee 3ngenbobl

<§r<utbünben.

Gb>r „ 3. ©tii&t, Gbur 39 30

9tb<ütfon „ Stet^a, Orirf^ 36 36

2>aöo8 „ Äobelt, 9tfr., 2)aüo3»$[afc 23 23

£öbi, 33ünbn.Dbertanb „ 91. ©^toarj, 2runS 23 19

3lanj feb.lt.

„ Steiler, 3ug 109 112

Uri.

„ Stöbert <&w, Sürglen 18 18

„ 3- fturrer, 93farrb>lfer, ©rftfelb 31 32

Cbtoatbett.

„ 3of. SJtynblin, ÄernS 48 48

9tifeto«(bett»

„ 3. 2ßt>rfcb, Neg.sJHat, Steinen 35 36

<81artt$.

„ 3. »ögeli, ©nnenba 29 34

3frcit»urg.

«Deutle 8ienenfrbe.„3.3ungo,6cb[attty/Dübtngenll7 125

Äontonalöerein. SBertdjt jebjt

Stallt*.

DbertoatliS. $r. Däfar be Cerca, Scuf

»rieg u. Umgebung „ ©. «[brecht Wörel

©afcl.
SiorbfdjhKijer. 93erid>t feblt.

93ajeaonbjcb.aftIt(ber. $r. 91. 9)ufer, ©iffacb- 235 240 5

SBalbenburg. „ 31. Xettro^cr, StetgolbShtyl. —

Äantonaloerein

(Srftfelb, Heujjt&al

Äantonatoerein

tfanionaloerein

tfantonafoerein

58 60 2 — 2 26/42 2

9 1 5

— 1 70

— 3 17/21

4 4 10/26

3—2 74/90 1

- - 5 ? -
1 — 3 23/27 1

- 2 20/23 2

- 1 26 1

- 2 20 —

- 9 25/52 -

52 52 _
29 25 — 4 2 7/10 -

— 5 20/60 —
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Sin meitfchicr)tige8 2)?aterial liegt ba in biefen Jahresberichten ber

Oritiafoereine oor uns unb oon beren ^(bfaffung fann man auet) mehr ober

weniger auf ben @tfer unb bie Jptigfett ber einzelnen Vereine fchließen.

Den genauen 9ftitglieberbeftanb anzugeben, mar auch für ba£ $at)r 1898

nicht möglich, ba mieberum einzelne Vereine ihre Berichte nicht eingefaribt

haben trofc fcerfdnebentttdjer Mahnung in ber „flauen".

Die 3ar)l ber ftilialoereine f)at fict) im 33etriebSjahr um einen ber*

mehrt — ©rftfelb, fo baß mir iefet 89 sägten. 32 ftilialoereine Oer*

zeichnen eine üftitglieberaunahme oon 195, mä'hrenb 34 eine Dermin*

berung ihrer Üftitgliebersahl oon 208 $u beflagen fyobtn, rooljt eine in»

birefte ^olge ber »ergangenen bürftigen iponigialjre.

93ei ben 198 ftattger)abten 33erfammlungen referierten 62 auSmärtige

Söanberlehrer unb 33tenenäüchter. Daraus get)t t)en>or, baß aud) bieS

Jat)r mieber eine ftatttidje 3at)l w>n 33eretn3oerfammtungen Don eigenen

fleißigen Jmferfräften bebient unb betest mürben, bie ftd) in ben einzelnen

ftilialoereinen noct) in erfreulicher ftaty oorfinben.

$Hetten$isc!)tfssrfe pro 1898,

Vereine jfturslfttfr Honoriert burd) Sfilnftjnur £age

Mittlere« Xö^al 3rorrer, Cappel. Danton 21 4

2 ßurfe. 9Jfcier,33litterSmr;l. 28 10

St. (Statten u. Umgebt]. 33öfch, 33ruggen
ft

20 4

Salbfirdb. n N »f
25 6

föfjcintljal. Lienen«

5Üd)terlierein. ©ölbi. herein fct)m. 33- 7 1

Mttl Xogflcnburg* % 9tütfct)e, S3ütfc^* 33olfsmirtfchaftSbefc.

mal. o. et. ©aßen. 14 3

Unteres 2larethal. ©ct)affner, SRufcnadtji. Sanbm. 33e5.=33erein

33rugg. 21 7

Cbcrcmmcntljal. Dommann, Shigern. 33. fct)m. 33. 29/33 4

Scelanb. .$aubenfcr)ilb unb ff ff
20/25 5/e

33lafer.

töhätifon. ©ölbi. ®t. ©raubünben. 24 6

SSerein u. Danton. 18/25 6

Wtbtoalben, tot.- ftreoenmuth, ©eil«

herein. häufen p 22 6

33om herein fdjtueis. 33icnenfreunbe mürben bieg Jahr nur brei

£urfe honoriert, bie übrigeu burdj bie ßantone unb lanbtuirtfehaftlichen

Vereine. 33ei einigen mürbe im Jahresberichte nicht angegeben, mer bie

Soften beftritten.
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$ottimeriitt0 ber Referenten,

3ürd)er Obctlanb. 1 Referent uom Danton 3"ridj, 2 Referenten

»om herein fön?. 33.

Bürger Seililonb. 3 Referenten oom Danton 3ürt$.

#ctnöttl)al ii. Umgebung. 1 Referent oom „

flnöclftngen u. „ 1 „ „ „ „

Söiüa<fc$iel«borf. 1

ffifcintyal. 2 Referenten au« ber 33eretn«faffe.

Untcrtoggenbnrg. 1 Referent oom 33. fdjra. 33.

Söcrbcnberg. 1 „ an« ber 33eretn«faffe.

^cebejirf u. ©after. 2 Referenten oom Danton (St. ®aüen.

Stol tt. b. £ljttr. 1 Referent bom *B. fcf)m. 33.

Untere« Slaretbal. l

Stggertbal. 1

3urjad)U.Umgebg. 1

3Ruri „

$ejirf Öaben.

Cberfricttbal.

£radrfc(toa(b.

Sanken.

1

1

l

1

i

l

Cbcremraentljal. l

JBcrncr Cbcrlanb. 1

l Referent oon ber

aarg. lanbro. $affe.

oom 33. fdjro. 33.

„ lanbiu. herein, 1 Referent oom

35. fött). 50.

Dorn 3?erein, 1 Ref. 0. 93. fdjto 33.

„ 3?. fcf)ft>. 33.

„ lanbto. sBe^irfSüerein Saufenbg.

„ 35. fdjro. SB.

ü. b. öfon. ©efelffdjaft b. Sft«. 33ern,

tont 33. fc^tü. 33.

ii 35erein felbft.

33. fdj». 33., 1 o. &t. ©ein.

Dbcrbie&bad). 2 Referenten o. b. öfon. ©efeüidjaft b. &t«. 93ern.

23cnier ÜWittellanb. 3 „ „ „ „ u. gemeinnüfcigen ®efeflfcfyaft

be« Danton« 33ern.

Scrucr ©eelanb. 1 Ref. oom SB. fd)tu. 33., 1 u. b. öfon. ®efeü*

fcfjaft be« Danton« 33ern.

üon ber öfon. ©efettfcfyaft b. Ät«. 33ern.

oom föto. 33. u öfon. ©. b. £t«. 33ern.

„ 3$. föw.

Ricbcrfimtncntfjal. 2 „

33cm.Äant.'öcrein. 3 „

Sriegftcttcu. 1 „

Sljterftein. l „

Solotljurnu.Umgb.l „

•Jfiurfl. t.^crctn. l „

Jpititertljurgaii. l

Cbcrtbnrgau. l

ii

<i

ii

„ 2 Ref. o. 33. tfuirg. 58.

herein felbft.
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(SfdKtiäU.Unißcbö. 1 9ief. oom 33. fön?. 33.

Sljurg. Sectbal. l „ ff
herein felbft.

CSntlcbud). l
ff „ 33. fd>m. 33.

Surfet. 1 „ „ „ 1 Ref. ». &.*33. üuaern.

£od)borf 1 M n

(£ cntraltu iggcrt^al • 1 „ „ 1 „ toom fant. herein.

%mt Sutern. l „ „ herein felbft.

Stoj. $ant=$ercut. l „ „ 33. fa>. 33., 2 Ref. o. fant. herein

Wppj ^orbcrlanb. l ,. „ ». fdjrc. 93.

3nncrfd)tttt)$ u. ob. ^ifmalbftätterfec. 1 Ref. oom herein felbft.

Max6). 1 Ref. o. herein felbft, 1 Ref. n. 3?. fdno. <B.

3ug 1 Ref. „ fant. herein, 1 Ref. oom 33. fdjro. 33.

(SrftfclVJtcujjtbal. 1 „ „ ber Oiotttjarbba^ngefeüfdjaft.

ObttolbcH. „ „ „ 2$. fd)w. 33.

9Ubtoalben. i M

Slus obiger .ßufammenftellung gebt beroor, bafc oon ben 62 au§»

nxirtigen Referenten, bie an bie oerfdjiebenen ^mfcroerfammlungcn ber

^ilialiiereinc 51t Vorträgen berufen mürben, nid)t weniger als 29, alfo

beinabe bie £>älftc au£ ber Gentralfaffe bonoriert mürben. $)ocb aud) bie

fantonalen 93ebörben (bie lanbm. Departemente) brauten in gar manchen

Kantonen anerfennenSmertc Opfer jnr g-örberung ber $ienenäud)t, fo

3nri(b, St. ©allen, $ern, 3largau. SDa^u fainen bie öfonomifdje unb ge*

meinmu^ige ©efcllfdiaft bes Kanton£ 33ern, ber lanbm. 33e3irfsoerein oon

fiaufenbnrg nnb gur^ad), meldte Korporationen ebenfalls bie 33ienen3Ücbter=

vereine ibrer ©ecjenb finanziell unterbieten. 3lud) bie ®ottbarbbabn=

gefellfdjaft förberte bie Pflege ber eblen 33ienen5ud)t ibrer £inie entlang

bureb ©emäbrung eincg Freibillett für ben betr. SBkubcrlebrer. So mar

e3 beim nid)t£ alt red)t uno billig, baß aud) Diele ftilialoereine in tyre

ß äffe griffen unb bewährte Referenten aus eigenen Mitteln bouorierten,

unb gar mand)e Seftion fanb unter it)ren eigenen 33orftänben unb WliU

glietern tücbtige Kräfte, bie fid) in ben £ienft be$ ©an^en ftellten unb

gratis iljre (STfafyrungen in £tjeorie unb ^raris sunt 33eften gaben. —
Sbnen allen, bie fo ^ur prbenmg ber SBienenaudjt natfj Kräften beige»

getragen, fei hiermit ber t)ersUcf»fte $)ant au$gefprorf)en. „äNadj'S na,"

beifst es am 33ernermünfter, in Stein gebauen, unb gilt für bie Seftionen,

bie ba noeb aurücfftebeii.

söefonberc getftuttgem

Biirdjer 23tcucnfrcunbc. 33efucb oon Söienenftänbcn im 33crein$gebiet,

verbimben mit praftifeben Übungen.
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Woltem unb Umgebung. 9fafd>affung eines 3udjtfaftenS, Vermitt*

lung oon Sdjtoärmen, (Sjfurfionen praftifd^en Übungen.

SRittlcreS Söfjtljal. (Srfurfionen, Vermittlung oon ©d>toärmen, ©e-

rätfcbaften unb Sofmungen. Slnfauf eines föaffenootteS als Drohnen*

lieferant.

SäbenStoeÜ unb Umgebung. S3cfuc^ ber Velegftation Ufenau gemein»

fam mit ben Vereinen rechtes Ufer unb 9flard).

SReilen unb Umgebung, (Srfurfionen, Stmoenbung bes chasse

d'abeilles unb Xarierung oon Völfern. ©emeinfdjaftlidjer Slnfauf oon

SBinterfutter unb ©erätfctyaften.

et. (fallen unb Umgebung. Vibtiotfjefoermeljrung, ^ufenbung an

bie SDfttglieber franfo fyn unb t)er. Einrichtung einer Velegftation. 2ln«

fauf a) eines 3ud)toolfeS, b) eines ber Velegftation t)inberlidjen Vienen«

ftanbeS unb Abgabe ber betr. angefauften Völfer gu rebujierten greifen

an bie VereinSmitgüeber.

Wljcilltfjal Verlofung oon ^nöentarftücfen im betrage oon fix. 200

mit 75 Hummern.

(Sbnot^tt^ucl. ©rfurfion gum Staube beS ^Sräfibenten jur Vefidj*

tigung ber 9?efultatc ber ßönigin3ud}t. ©emeinfamer Ve^ug oon Vüdjfcn

©läfern :c. Ve^ug oon brei &bnigin$ud)tfaften unb Slbgabe an bie Wit*

glieber 511m greife ton $r. 20. —

.

Mittleres Poggenburg, ©euoffenfdjaftlidjer 9(n!auf oon 16 q unge«

bläutem *ßilt»3ucfer unb Abgabe beSfelben jum SelbftfoftenoreiS farfroeife

an bie üftitglieber.

Veröffentlichung ber 3Bagrcfultare in ben £ageSblättern.

Silbl)0U^=5lIt=St. 3o^onn- <?5emetnfrf)aftticr)e Vefcfmffung oon Vienen»

juefer, Depot für Vienengcrätfdjaften, 5Iiifcr)affung ciucS Königin 3ucf)t-

faftenS.

S()urrt|aler Vienenfreunbc. ©emeinfdjaftüdje Vefdjaffung oon $ile*

guefer.

Siggcrtljal. 8cbtoarmoermitthmg.

Cbcrfrciamt. Der Verein beforgt für feine iöiitglicber baS ©iepen

oon 2)Jittelioänben mit ber s
Jiietfd)e*s

,J$reffe flu 2lu3natmiSpreifcn.

9)Juri unb Umgebung, treffen oon Äimftn?abcn; Slnfdjaffung eines

.ßudjtfaftcnS; gcmeinfdjaftlidjer gueferanfauf.

Veru. ftant. Verein. Suboention ber Velegftationen auf ber St.

SßftcrSmfel unb bem ipeitiberg bei (Orlenbach

Micbcrftmmentljal. ©rrifyung ber Vctegftation „fceitiberg" 311 Gatter*

bad), ©em. ©Heilbad), im ftrütjling 1898.

Vcm. Seclonb. Velegftation auf ber 3t. ^etersinfel.
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53ertt- 9)tittcllanb. Veficf/tigung unb Äritif oon Vienenftänben.

Dberbieäbadj unb Umgebung. S3efd)affung oon 3uttcri3U(*er -

JBern. Oberläufe. Vermittlung oon ^cfyroärmen birrct) ben Verein«»

»räfibenten.

Untercramentjol. Wnfcr/affung eine« 3ud)tfaftens.

flefäM=föeiaKnbaaj. Vefuct) oon Vienenftänben.

©olotburn unb Umgebung. Slnfcfjaffung eine« ßudjtfaftens $ur

^Durchführung ber SRaffengucht.

golotl)urn. flheberamt. Vermittlung oon $onigfcr;leubern unb ^uefer.

Ärtegftetteu. Vermittlung oon ©cfjmärmen.

£f>urgau Uanr. Vereiu £onigfontrolle burchgefüljrt.

(Sntlebud). Verfuge mit ber Velegftation.

8ur|"ee. ©emeinfcr/aftl. Swrf^begug unb Vermittlung oon (Sc^marrnen.

$ricn$. Vefuct) oon Vienenftänben unb praft. Arbeiten nad> jeber

Verfammlung.

§od)borf. Eröffnung einer Velegftation in (Sngelberg; £cr/toarm=

Oermittlung; Slnfauf ton Futtermitteln.

Sujeru. taut. Verein. Schroarmoermittlung (35).

^UUcnjcö. Vorberlttltb. Vermittlung oon ©erätf^aften, #oniggefäffen,

<5alroeiben*3tecflingen, ftrucf/laucfer :c.

^»eujett. SJUitcßaub. £epot für Vienenförbe, SBaben, ftutter*

gefef/irre :c.

ÜDiard). ®emeinfct)aftlicr/er Aniauf oon Vöfd)3 ^uttergefct)irr.

3nuerjä)UU^ unb Vienualbftätterfee. Vermittlung oon Äraineroölfern.

3ug. Veitrag oon $r. 1 an ba3 Abonnement ber „Vlauen". Ver*

mittlung oon Üftittelmänben, Vefuct) oon Vienenftänben.

(Jrftfclb^cutftbal. Veröffentlichung jtoeier 58agrefultate in 2 STage«-

blättern, Vefdjaffung oon haften (ca. $r. .'500), ftuttergefdjirren ($r. 70),

©eräten (&r. 50), ^uefer (400 kg).

2)entfd)e Vicncnfrcnnbc Srciburg. Vermittlung oen 20 Völfern

frember Vienen für bie fran^. Sfi*eftfd)roei3.

CbcrttmlltS Vilbung einer ®enoffenfct)aft für §>onigoermertung.

SBefottbere (§rfar)rtingett <tit£ bet %mtcvpva?i$.

3ürd)cr Vtencnfrcunbe. £>onigernte fet)r gering. Mittlere Vrüter

gaben, mie immer in geringen ^a^ren, mehr Ertrag als große Voller,

bie alle u)re Vorräte oormeg fonfumierten.

3fir(Jer Seinlanb. üflageres £oniajat)r. $er 9iaffenäud)t flehen

mir fompatrnfch gegenüber; mir fragen uns aber, ob nicf»t biefelbe ben

^e^ler gut 51t machen habe, ben bie giicfevflafche (beim pttern minberer
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SSölfer) gebracht, ^m meitern finben wir, baß infolge befferer SBatbpfte^e

eine Seemträdjtigung be$ *ßoltenfegen$ oerurfadjt morben fei.

23ülütt>2)iel$b0rf. pttern im &rüfta$r: ruft neuem Seben, erjeugt

$Bärme. pttern im Sommer: erhält ba« Seben, ob gefchmärmt ob nicht

gefdnoärmt. pttern im |>erbft: felbftüerftänblidh, bamit ba$ ftrühiahrS-

unb Sommerfutter nicr/t Oerloren ift.

SäbenSmeil nnb Umgebung. Die fdjlechten Jahrgänge haben eine

9Fletf)C älterer Äorbimfer um t^re Stöcfe gebraut unb un3 infolgebeffen

um bie üttitgtteber. @3 mürbe bie Erfahrung gemalt, baß ftrudjtaucfer

fid) 5ur Übertointerung nicht eignet, ba er, audj redjtseitig oerabreicht,

nicr/t gerne oerbecfelt rotrb. Der mißliche f^rä^ing er fd)teerte bie Slnlage

üon 3ucr/tftörfen für bie 9taffenäud)t.

9Jleilen unb Umgebung. Die braune Waffe fyat toieberum ben Sieg

über bie fremben Staffen baoon getragen, (Srnte 6— 10 kg unb genügenb

eigene Sinterung, baS ^unbament rationeller Söienenjucht.

(9?ur barf c§ nicr/t 23lattlaußhonig fein! Wnm. beS Seritr/terftatterS.)

SRhfintfjat. $alte Überwinterung, 93efcr/atten im Vorfrühling unb

$lug oerhinbern unb tangfame (Srmeiterung im $rüfjling roaren bei ben

abnormen ©itterungäoerhättniffen befonberg am ^Sta^e.

(£bnat=fa^cl ^öniginsud/t t)te unb ba erfolglos oerlaufen roegen

UnfenntniS unb ungünftigem Detter.

SBcrbcnberg. ftaft feine ©rnte!

Sanfenburg Qaminer, (Slenb unb 92ot!

Cbcrfritft^al. I) Seitbem bie liefen mit Superph°$Phat gebüngt

toerben, ift bie fyonigfpenbenbe (Sfparfette im 9tü<fgang, toaS eine toefent*

ücr/e Scr/äbigung ber ^mfertoeibe bebeutet.

2) ©in reger SluStaufd/ guter Scf/toärme unter ben Ämtern trägt

otel bei jur ©cfunberhaltung unb Stabilität be£ SötenenftanbeS

3) ^n ^onigarmen Qtiten brechen fid> bie Surrogate 23ar/n; baljer

follten bie $mfer in beffern fahren nid/t ju Sd/leuberpreifen oft Oer*

faufen, fonbern auch für bie Xage be3 größern 33ebarf8 auffpeitbern.

93em. 3)Mttettonb. Die 9taffeii3ucht oerbient oolle Slufmerffamfeit,

befonberS bie Sötutauffrifc^nng. Schled/t eingerichtete unb fehlest beforgte

Stationen gefährben ben Erfolg ungemein.

Untercmracnthal. Schlechte Srfolge mit Waffenjucht.

Mcfdji-föcuhcnbnd). 3iemlict) oiel Schwärme, ftonig toenig; im §erbft

geringe $ollentrad)t.

Sradjfeltoalb. iBiele meiiellofe Stöcfe.

Solothnru. ^icberamt. Abnorm otele Schwärme
;

auffällige SBeifel*

lofigfeit; miferablc $>onigcrnte!
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£f>ierfteilt. Slfflimatifierte unb mit ber Sanbraffe oerbefferte Trainer

finb ben ©raunen ebenbürtig.

Xljnrgan, fallt. Skrcttl. Die ftonigfontrolle audj für 1898 befcfyloffen.

Nur ber geringe Ertrag ift fd^utb, menn bie £eilnatyme pro 1898 ni^t

eine allgemeine mar. 9?ad)frage fefyr gut. Detailpreis $r. 1. 50 per '/« kg

(SngroS: gr. 1.20 bis 3fr. 1.30 per '/* kg.

$ilitcrtburgau. Siele Sdjtoärme, fein Ertrag. SBeifettofe unb unbe-

fruchtete Königinnen.

(£fd)en$. @S ljonigte gut bis in ben Dftober hinein.

Sljurgau. 6ectbal. ©ute Erfolge beim ©ebraud) bes Königin*

abfpcrrgitterS im Dienfte ber Königinaudjt. SReidjlidjcr £>ontgertrag im

Dabant*$ltbertifaften.

5fmt Vujcrn. Das ^ßrobuft ber eigenen Königin roirb, wenn nodj

fo ungünflig plaziert, jur ^ac^3udt)t iunger Königinnen ber äugefefcten

Sörut oorge^ogen.

Suacrn, fnnt. herein. ©e^r gute, nidr>t allauftarfe Sölfer ber fdjmarsen

9iaffe lieferten einen Keinen Ertrag, mäljrenb anbere mitten im (Sommer

gefüttert merben mufften.

91ppcn}cfl. Sorbcrlanb fergeigt auf einem ©tanbe oon ca. 25 Sölfern

bei einem SBolf bie bösartige gautbrut, laut ©utadjten ton §rn. Dr.

Sftebel.

Slppen^eH. SRittcflanb. Slutauffrifdjung unb Sflaffensudjt tljun feljr not.

Sttanfj. ©ute ©rfa^rung mit ben Öl^KartonS. Sdjroarmtuft ber

Kraincr unbequem, bie fyeimifcfye fRaffc fommt roieber mef)r $ur ©eltung.

9if>ätifott. 50 (5dm?ärme bei 60 Golfern! 100 Kifo $onig bei

60 Sölfern!

$auo$. Mangelhafte 33efrud)tung ber Königinnen; im 3Btnter oiele

«Sterbefäüe trofc genügenb gutter.

3ufl- SInfauf oon frembem £onig ift $u oermeiben trofc ooüftänbigem

9J?ipiafir. Die SereinSoerfammlungen immer fc^r ftarf befugt.

ltri, fant. herein. ©djledjteS .ftonigialjr, oiele Siencnftörfe oer*

hungerten. Die meiften SOJitglieber mußten ben ganzen ©otnmer fyinburdj

füttern. "Jiaffcnäudjt hat unter fct)tecr)ter Witterung gelitten.

(Srftfclb= sJfcu#tIjal. ^iur bie Üanbraffe leiftetc etioaS. Xrofc jmeier

gewahre blü^t ber herein unb es jeigt fidj baö Serlangen nad) SluS*

bilbung.

©faruS, fönt- SBcrciit. Die SEÖanberbienensudjt auf bie 911p 500 m
erzeigte aud) bieS 3atjr ein befricbigcnbeS sJiefultat.

greiburg, bcutfdjc Stencnfreunbc. ©ute Erfolge in ber ütaffen$udjt.
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Obenpattfc Sieine Anfänge in ber Otaffensucht bclütefcn bercn Not*

menbigfeit.

Salbenburg. Der SBalb lieferte faft nicf)t3. ftaft burchioegS ift bie

alte emheimifche Vienenraffe im Vorfprung geblieben. Üiaffengucht not»

toenbig.

$$öitföc nnb Sftiregitngctt»

3itrd)tr Sicnenfrcunbe nninfchen fontrottierte oergleichenbe Vcrfuche

nad) ber alten nnb neuen Soniginäuchtmethobe burd) ben Gentraloorftanb.

ferner Verlegung ber fcf/ioeiä. Söanberoerfammlung auf »SamStag unb

(Sonntag.

VülaaV$iel8borf. Söci niebrigen £onigpreifen Auflauf größerer

Quantitäten ,£>onig burd) ben Sentratoerein unb bie Seftionen für fchledjte

^a^re, roo bie greife mieber fteigen, aber nur fdjöne 2öare, feinen bunfeln

•Sommerhonig.

9J?ittcfianb (Sern). Unterftütjung einer gut eingerichteten Velegftation.

UntcrenunenthaL Aufhellung unb Verabfolgung eines einheitlichen

3rormular3 für bie 2ftitglieberoer5eicf)mffe burd) ben ©entrafoorftanb.

(Unterftüfct! Anm. b. VerichterftatterS.)

(£fdjen$ mtb Umgebung. Die Verfammlungen fottten uermehrt unb

jahlreicher befugt roerben. Die „Vlaue M
follte noch mehr Abonnenten

aufroeifen.

£hnrg. <Scctf)öl Der ^Sräfibent biefeS Vereins, §r. *ßfr. Streuli

in (Schergingen, roünfcht in ber „Vlauen" mehr fltaum für Veröffentlichung

einiger Verbefferungen an feinem Saften, roenn auch nur in fleinem Drucf.

§od)borf. Die fchtoeig. SBanberüerfammlung fottte jeroeilen im Sttonat

Äuguft, fpäteftenS anfangs (September abgehalten merben.

Snjern, font. Verein münfdjt einen finanziellen Beitrag an bie SluS*

ftetlungSfoften bei Anlafj ber lanbroirtfchaftlichen Aufteilung in Sutern,

§erbft 1899.

9)tanf). 9lecht3eitige Mitteilung in ber „Stauen" oon guten Abrcffen

für Bud^tftoff.

3nnerfd)toei$ nnb oberer VicnDalbftättcrfee. Durchführung ber %auU

brut^Verficherung burch ben Verein fcr)njci5- Vienenfreunbe.

Vricg nub Itmgcbnng (OberioalliS) n?ünfct)t Auffdjlufe, tute ber Verein

fid) am leiebteften unb amecfmäfjigftcn an einer Aufteilung beteiligen fann.

9ttd)t weniger als 25 ftttialoereine münfehen in ihren gahreSbevichten

£onorierung oon Surfen unb Vorträgen burch bie (Sentralfaffe, fo bie

Hummern: 13, 15, 24, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48,

52, 53, 64, 59, 57, 70, 72, 74, 78, 80 unb 82.

* *
*
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£>amit wären mir mit unferer SBeridjterftattung ju @nbe unb ttrir

möchten nur nodj einer Sßemerfung @rmätynung tljun, bie fid? in gatilretdjen

©eri^ten öorfinbet, nämlidj, eg finbe eine ftbnaljme ber 2flttglieberäaf>l

ftatt infolge ber uerfloffenen fdjledjten ^onigjaljre. ba möchten mir

mit (£rladj ausrufen: „$)te «Spreu ift oon bem $ern geftoben!" SEßer

fidj burdj foldj rein materialiftifdje ©rünbe fo leidet entmutigen laßt, ber

eblen 33ienensudjt treu §u bleiben aud> in ben Sagen einiger 9?or, ber

tft nie ein rechter „Söienenfreunb" gemefen! 2)ie Seitung ber meiften

Oriliafoereine fcbeint bewährten, umfidjtigen unb treuen §änben anoertraut

511 fein, bocfy finben fid) audj Äußerungen unb SBünfcfye nadj ©rfefcung

bisheriger SSorftänbe, baS 33ereinSleben mrifiere nur fdjmad) infolge Un*

tfyättgfeit beS «orftanbeS :c. ©ut! 2öeg mit folgen, bie ni$t$ leiften

unb neue, tüdjtige, arbeitsfreubige Gräfte an ityrc Stelle ! 95MII man fdjöne

gut befugte ^erfammlungen ergielen, fo muß ber einäelne 3riItatt>orftanb

gur regten Qtit für paffenbe, seitgemäße SBortragStljemata unb tücfjtige

Referenten forgen, bann finb unfere „Söeielimanncn" immer nodj 51t fyaben.

3>n in ^aljreSberidjten jaljlreid} geäußerten Slßänfd^en unb ©efmfud)t£*

feufgern nadj einem guten, ergiebigen 5)onigiaIjr nadj fo langen mageren

Reiten fcfyließen mir uns natürlich lebhaft an unb fyoffen ebenfalls auf

einen balbigen reidjen Jponigfegen, bamit ftdj unfere Jponigfontrolle in

iljrer praftifdjen £tyätigfeit jeigen fann.

$>er herein fc^met^. S3ienenfreunbe lebe, blüt)e unb gebeifye! 5)ieS

münfdjt oon gangem §ergen.

Süßlingen, im 9luguft 1899.

pro 1898.

(Bxnnaijmstn.

1. Äaffafalbo auf 1. Januar 1808 $r. 6,389. 84

2. 3in* 194. 80

©er Serid&terftaiter:

©ottfr. £ang, $fr.

3. $litalteberbeiträge

4. $lbüttnement$ ber 3)ienengeüuug

5. (SrloS älterer 3atyrgänge

6. ^nferate .... . „ 1,075. 34

3u überragen 19,818. 15

24. —
„ 12,170. 17
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Übertrag gr. 19,818. 75

7. SunbeSfubtoention:

a. für bic opiftifdjen ©tottonen „ 1,000. —
b. für Äurfe unb Vorträge „ 984. 15

c. für befonbere Seiftungen „ 100. —
8. @rIÖ8 für gac&föriften ,

208.—
9. SSerfdjtebene« „ 38. 20

gr. 22,098. 50

1. Äoften ber Sienenjeitung . gr. 6,249. 75

2. Süreau „ 363. 22

3. güialöereine

:

3 Äurfe gr. 371. 10

37 SSorträge , 607. 15

äüanberöerfammlung in ©olotfyurn . . „ 501 ._3<) „ 1,476. 65

4. Styiftifäe Stationen „ 1,319. 80

5. aWufcum „ 376. 20

6. a3ibliotb.ef „ 299. 57

7. (SentratfieOe für §onigtoerh>ertung „ 86. 55

8. 3*affen3ucbt , 577. 30

9. SBorftanb „ 1,153. 10

10. 3afc;re3beitrag bem f<b>eij. lanbto. SBerein .... „ 260. —
11. gaäjfdjriften \ „ 53. 95

12. »ergebenes (©enfer SluSfteHung) „ 350. —
2otat gr. 12,569. 09

£otal ber (Einnahmen gr. 22,098. 50

Sotal ber StuSgaben „ 12,569 . 09

Äaffafalbo ~~gr. 9,529.~41

1. Äaffafalbo auf 31. $>ejember 1898 gr. 9,529. 41

2. Qnbentar nadj Slbfdjretbung oon 5°/o „ 11,066. —
3. 9JeuanfRaffungen H 341. —
4. »orräte an ga^föriften unb Elften ber §onigfontroIJc • 289. 50

Sotal gr. 21,225. 91

»ermögenSbeftanb auf ©nbe 1898 gr. 21,225. 91

«orfölag gr. 2.763. 33

35er SRe^nungäftetler:

3üria), ben 31. Sejember 1898.

Der SRectynungS

gramer.
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fjtattton, ©rt

(graitilünben:

Dat>oS«$lafc

<CaboS>©lariä

©rüfcb;

Xrunö
2lnbeer

St. (Batten:

Serbenberg
©am3
Stttftätten

ÜBtarbacb.

5Bernedf

Silbbauä
Starfenbacty

©bnat
©nnetbübt
SGefjlau

©rämigen
SRieberglatt

SHoßreute

Su}toU
Brüggen
St. (Satten

Dberriet

Xbal
Sßedfer

SJagenbeib

Äabpel

Salb
trogen
fcertSau

Reiben
Sleute

Sftucgaii

:

Sdjergtngen

9*oman$born
Slmlifon

SNcfjelfee

Sc^ön^oljergs

teilen

Sirnadj
Slnbtoeil

2Bell$aufen

S9ußnang

(Sfcbenj

3üttd|: SÄeilen

3Ränneborf

Juni ober

reifer»

3uli

w

w

I*

;i

/>

/'

n

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

n

ii

ii

ii

ii

n

$uni
3uli

3u«
n

Sunt
$uli

3uli

3uni

3«n»

gute war bie

£alttradjt?

febr gut

gut—febr gut

gut

febr gut

befriebigenb

febr gut

gut—febr gut

febr gut

gut

febr gut

feb> gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

gut

ganj gut

gut

jiemlic^ gut

gut

te^r gut

gering

mittel—gut
orbentlty

befriebigenb

befriebigenb

unbebeutenb

reicblidj

befriebigenb

febt gut

gut

jiemltd) gut

gut—febr gut

feb^r gut

fe^r gut

gut

orbentlicb.

gering

febr gut

febr gut

liefcranten

liefen

Salb
Siefen

liefen

Siefe u. Salb
Salb
Siefe
Siefe u. Salb
Siefen

Siefen u. Salb
Siefe u. Salb

Salb
Salb u. Siefe

Siefen
Siefe u. Salt
Siefen

Siefen
Salbu.
Siefe

Siefe

ißiefen

Siefen u.Salb
Siefen
Siefe u. Salb

Siefe u. Salb
Siefe

Salb u. Sieff

ii

Siefen

ii

Stcfe u. Salb

Siefe

gavbt df$
Honigs

bellgelb

bell

bunlel

braungelb

tiefbraun

braun

bunlel

bunfelgelb

bunfei

jiemltcb. bunfei

n

rfiemlidj bell

bunfei

golbgelb

bunfelgelb

bunfei

bunfelgelb

bunfei

jiemlicb bell

bell

öunfel

jiemlicb bunfei

bunfei

II

II

II

II

bell

ii

braungelb

bunfei

ounfelgelb

bunfei

bell unb bunfei

bunfei

febr gut

gut—febr gut

befriebigenb

gut

mittelmäßig

febr gut

mittel—gut
mittel

mittel

gut

ii

ii

ii

mittelmäßig

gut

j. gut—gut
gut

mittel—gut
gut

ii

itemlicb. gut

jieml.gut—gut

febr gut

unter mittel

mittel— gut
gut mittel

jiemlicb gut

befriebigenb

mittelmäßig

Hütte lernte

mittelmäßig

gut

mittel

Witteliabr

febr gut

fe&r gut
mittel

mittel—gut

gut

fel>r gut (befted

feit 203abren)
gut
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fianton, ©rt

Befcifon

$a$r&of
Sülflingen

Slnbelfingen

gmbrad)
Uftcr

SJlttterähül

Jylaaä)

Sülacb,

Silbberg
Jöerg

3Rettmenftett.

©atttfon

3üricb.

3üricb, IV
Xbalroeil

£mbau

«laruS

:

Gnnenba

Püggen
Steinen

flüfcnacf/t

®algenen

Uti:
Stting&aufen

ßrftfelb

ämfteg
SJürglen

3«B:
Holenberg
Stebmatt

jütooaUcn:
Äernd

2ujetn

:

(Sntlebuä)

SNalterd

Äaltbaa)

©urfec
Änuthnl
.^odfborf

Sauroil
<So)lierbaa)

Hain
SRat^aufen

Sntoil

Siotttoil

Juni ober
$utt »raiflt-

reiiQcrt

Juni

3um
3uK

3uni

3"'li

h

ii

3uli

ii

ii

beibc

3««

ii

gut

ii

ii

i>

n

ii

ii

ii

n

n

ii

n

ii

ii

ii

ii

|üi£ max lue

InUtradjt?

gut

gut

an^alt.bejcfjeib

befrtebigenb

redjt gut

mittelmäßig

Te^r gering

oorjüglicb,

fe^r gut

gering

jtemlidj gut

gut

mittel

gut

oorjüglieb,

gut

gut

T«f>r gut

gut

befriebigenb

»orjüglu^

gut

fe&r gut

gut

qut

orb entließ

gut

gui—fe$r gut

befriebigenb

gut

gut

gut

fer)tr gut

auägejeidjnet

y«t>r gut

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

Sraxtjt-

iUfinmten

Salb u. Sief«
Siefen

Salb

Siefen

ffiiefe u. Salb
Salb
Siefen

Salb u. Siefe

Salb
Siefen

Siefe u. Salb

Siefen

Salb u.Sicfen

Siefen

Siefen u.Salb

Siefen

Siefe u. Salt

Siefen

ii

Siefe u. Salb

Siefen

Siefe u. Salb

W
II

II

II

II

|?arbf tos
öontgs

bunfel

jie'mlid) fcd
ie^r bunfel

bunfel

tiellgelb

bellbraun

bunfel

&ett

hellgelb

braun
beU

bunfel

/»

bunfelbraun

bunfel

^ett u. bunfel

hellbraun

golbgelb

tief bunfel

t)eH—bunfel

bunfel

hellgelb

bunfel

braungelb

bunfel

gelbbraun

jiemlidj fall

bunfel

hellbraun

bunfel

tftU—braun

braungelb

braun
bunfel

bell

galjr 1899

recfjt gut

mittel—gut
mittel

mittel

gut

mittelmäßig

mittelmäßig

f«r)r gut

gut

orbentlia)

mittel— j. gut

gut

iÄittelja^r

gut

ieb,r gut

gut

redjt gut

gut

oorsüglia)

jiemliaj gut

gut

mittel(ietyityer,

ie beffer)

gut

mUtelmä&tg

mittel-gut
gut

mittel

unter mittel

^ittelja^r

gut mittel

mittel—gut
jeb^r gut

au$8tjeidjnet

1'eb.r gut

gut

oorjüglid)

ie^r gut

tt

ttd)t gut

gut-"fe$r gut

gut
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gkantaii, ©rt

iJujctn:

XagmerfeUen
Dl>mftal

©elftngen

Jeggen
flrien*

Sujern

^fefftfott

Solotljurn:

Citren

9Heberbudjfiten

l'an^cnborf

Denftngeu
©tüßlingeu

©rinbel

inifUingcn

Söleienbadj

©teueren
©eralfingen

ttarpu: Sulj

Slltiöt^ien

Dbertulm
3*li*berg

SJeflcvfclijen

Sürenlos
SJrittnau

tlerüieim

Sol;lcn

Harburg

Sittuau
Stgatngen
Sin*
iHetteu'dniu;!

Slütenacb

»utttwil

<yt ict

^CÜngeil

«cru

:

3n.H'i|tmmcn

tflejdji

Stimm«
ftrutigen

Oberluirg

Wiebevbipp

2)ärftetteu

2b al

i'angeutbal

Raupen
^U^utgeu
Söiel

Langnau

Ouni ober

iJuft traifit-

reiiSfr (

3uli

ii

beibe gleicfc

Sunt

3uü
Fl

3 uli

beibe gut

ouni
3uli

i>

5uli

Sunt
Suli

Sunt

5 uli

S'tni

3uli

FF

beiM

löte inor die

gulitrarijt ?

fefjr gut

F»

gut

tiorjügltd)

fe&r gut

l'ef?r gut

orbentlid>

gut

gering

ootsuglicb

gut

5iemlic& gut

gut— f. gut

iebr gut

F»

^icinlid) gut

jcl;t gering

redjt gut

gut

recfyt gut

orbeutiieb

febr gut

nuttelgut

iebr gut

;f

5icuilic£> gut

iebr gut

gut

geling

gut

gut— fein
-

gut

gering

gut

gering

reebt gut

orbeutlidj

gut

jiemtid) gut

bt-5 gut

gut

orbentltcb

febr gut

uin- gut

gut

beibc gut

Suti pebr gut

ljut

®rarijt-

licferantm

Stefe u. Salb
FF

II

II

Salb u. Sieje braxui

Siefen bunfel

Salb
Siefen

Salbu. Siefen
fielen

Salb u. Siefe bunfel

Siefen

Salb u.Siefen

Siefen

Siefe u. Salt

Siefen

lanneu.Sinbc
Siefe

Salb u. Siefi

Siefen"

£avbt bts

Honigs

bell

hellbraun

bunfel

gelb

Mtnfel

gelb

braun
bunfel

bell

Salb u.Siefen Mtnfel

Siefen

Salb

Salt» u. Siefe

Siet'eu

Sf-, Sb.,$»tllbc

Sie»e

Salb u. Siefe

Salb

bunfel

bell— braun
braun
^iemlid) bunfe:

grünlia)

„ bunte!

bell gelb

;iemlidb bell

eunfel

bell

bell braun

braun
braungelb

Mtnfel

bell u. bunfel

Mtnfel

^iemlid) lieli

Mtnfel

bell braun
bell— bunfel

Mtntel

gelb

gelb

uemlicb, bunfel

„ bell

Dunfelgelb

braungelb

^iemlicb, bunfel

öunfel

|aljr 1899

fe&r gut

vedjt gut

üoruiglidj

fel>r gut

fe^r gut

mittelmäßig

gut

icfoledjt

gut

mittel

mittelmäßig

,v gut-mittel

auSgejeicbnet

fein- gut

gut mittel

iefjr gering

iebr gut

gut

gut—febr gut

or beutlet)

ganj gut

mittelgut

iebr gut

n

mittel

febr gut

(reichte* f. 86)

gut

»rijlecfjt

gut

mittel

unter mittel

gut

gering

reriu gut

mittelmäßig

Üemlicb gut

mittelmäßig

gut

mittel— gut
unter mittel

auägcscidjnet

gut

gut

febr gut

gut

febr gut

gut— febr gut

gut mittel
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Danton, ©rt

Sern:
SauperSnul
£rubf$ac$tn
°tater[afen

ftreifmrg:
Üebcrftcrf

Bübingen
©iffcrS

Snai obrr
$nfi Iraflt-

reldjrr t

3uli

n
^uni

^uli

II

II

pie war öic

InUtnuty?

fetyr gut

cec^t gut
aut

mittelmäfcia

befriebtgenb

gut

lUfrrantrn

ffialb

3öalb u. SBiefe

2Biefe

M

M

$ütbe tt$
Öonia*

bunfel

jiemlicb, bunfel

bell

;iemltd) bunfel

hellbraun

Üaljr 1899

gut

mittelmäßig

iebr aut (befte^

fett 1887)

fdblvadb mittel

mittelmaßig

mittel—gut

9ltntnbat%:
SJelmont II <e$r gut ©alb u. SBiefe gelbbraun l'eb> gut

»ofcl:
Dberborf 3uni gut SBiefe Dunfelgelb SRittelernte

2ßer ^ätte bieg für mögli<$ gehalten um ben 10. 3fuli, baß noeb, eine fo reiche

§onigernte möglttb, toäre. 3u"t**ft ftammt ber füße Segen aus bem Söalb unb ben

©mbblüten (SSärenttaue) im gladjlanb unb sßoralpentfyalern, in ben b,o$alpinen ©e*

bieten ift'ä ber golbene 9teftar ber biet taufenbföpfigen SBiefenflora berf$iebenfter

Strien. #euer aber b,eißt eä nun bojtyelte SBorfic^t malten laffen bei ber (Sintointerung

unb bic emfigen Lienen mit aller Sorgfalt für ben anbauernbften SBinter borbereiten.

3»ei außergett>öb>Ucb. milbe SBinter ftnb bjnter un3, e£ mag leitet ber lünftige ein

ftrengere* Regiment fübren, ber nie^t jeben SÄonat Sluäflüge geftattet. 3n folgen
3eiten ift befanntlidj nadj bielfadjer (Erfahrung ber 2Balbb,onig ber

fdjltmmfte ^roüiant, ber im 9tad)n>inter bie Stu^r ergeugt. SBo barum
2Balbb,onig fieb, in reifer Wenge im Skutraum borfinbet, ba entföleubere man mim
beftenS einige äöaben um§ Srutneft b,erum, füge fic entleert hneber an felbe Stelle

ein unb belfe mit nötiger Fütterung (fieb.e ßalenber) jur regten 3«* nadj.

lommt in bie SRä&e be$ SBinterfi$e3 bie für ben SBinter juträglid&e 3ucfertoft, in ben

entferntem (Gebieten aber bleibt ber Waturftoff für bie Srütegeit im Vorfrühling

referoiert. 9J. ö ö 1 M.

43. 5 ra 9c: £>aä Sieb in meinem SonnentoadjSfämeljer ift mit pecbjdjnmrjer Waffe

ganj t>erpict)t; nue bring' idj baä Sieb tvieber rein?

Sinti» ort: SRit fiebenbem Söaffer reictyltcb, überfäütten unb f(b,nea bie erweichte

Älebmaffe abflopfen. Kr.
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5)

<9

3u tietfmtfett:
®in gröjjereä, ameifrontigeS ©iencnt)nu3 mit gut erhaltenen ßäften (Blatt«

foftem). «Rädere SluSfunft erteiU (140)

m. girier, Oberborf, SKibttatben.

äüegen 2obe3faU be« (Eigentümer« »erben 2 fd)öne
si»icncuI)äMCrf)cn mi*

guter Bebauung, ent^altenb je tricr lebenbe SBblfcr, etnaeln ober gufammen biHigft

»erlauft. (139)

2Btüc. Xru&cl-Spinner,
ütätmebarf (3üri$fee.)

Erkaufe
fünf übertointerungSfähige $icncttftöctc mit jungen Königinnen, 6cb>eiaerfaftem,
mit ober ohne Soften, au billigem greife. (141)

3* 9W. -v> r I b i , ®emeinbe|djreiber,

gMm» (Ät. St. ©aßen.)

mit patentiertem (uftbtdjtem

lUTfrtihtf? ofjtte gütititcj

mit gefalaten SRäbten, befte, einfaajfte unb biHigfte

Serpacfung für §ontg. Pffige unb buloerfikmige Subftanaen.

$reiS per Stücf 8 16 22 40 60 100 GtS.

3n^alt an §oniggeroicht > 7« 1 27* 5 10 kS
2tuf SBefteUung toerben auch öüchfen beliebigen 3nl)alt3 mit bem gleiten 33er*

fa)tu& geliefert. (III)

Httborf (Uri, ©tt)n>ei3). (ßpfAmiftet Siegoiart.

je nacb; ©eroia>t unb Störte au 2.50, 3.40 unb 4 3)11, fonne einaelne befruchtete

$?3niatnnen a" 1 SM« fteae oon 2Ritte September an bem «erlaufe au8.

Aufträge finb im ^ntereffe ber BefteUer recht frübjettig erbeten (123)© gitratfarf, igr.,

D umullif «it b. Richte, ^rooina üannooer .

! gicnen?ür4jtor

!

ttnflebläuter ^ranfent^aler$ile,
baS befte für Etenenfülternitg, empfiehlt 8« ben biHigften greifen (129)

GBmil #djmtt>, Jtlmtertljur

ßdjten ©djttieijer grül)ia1)r§5 unb Sommerljomg
fauft aua) 3ahr un *> nimmt bemufterte Offerten entgegen (151)

ttupft §oltcr g. Traube, «Diarbadj (3t. ©allen).
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Das fdjiüfii. |nttft!|ff(|)irr

mit ÄramerS «erbefferung jnra B«s

fctyen ber Königin:
(Sinjetn 1 ftr., 10 ©tcf. h. 90 9ty.,

25 ©t. fc85 50 6t. & 75 91)).,

Seilenden & 40 9tp., 20 ©tüc!

ä 30 9ty , 3)atton« i60 9ip., 20 ©t.

ä 50 3ip.

Sei (84)

&ljr. gofitf, gruggen
unb ;

ll.Pttrtenmeücr, ©ngmang 5Wut fl

garantiert reiner Waffe unb naa) forgfältiger 3udjt»abJ gejüä)tet, liefert -

biefeS 3ab> gu greifen unb SBebingungen, toie in ben Hummern 3—9 v
3ob,rgan9 1898 ber fa)toeij. Sienenaeitung angegeben ift. (58)

®. 6djmto=^ftfter, »nenaufyanftatt,
ttcUittsona, ©ajioeij.

9lur ed)te

m snenen
liefert

Silöto Mattem, Sicitcitjüdjter,

Seif tfet Sendung
«ffrutfttflf

JUmigin

Srfiaiärnu von

V* JliCo

»rfitnäniu uon

1 Äito

HiftuiärtTip DO il

IV, KU

4Fr. Ix.
3Kai .... 7. — 14. — 21. —
3uni .... 7. — 13. — 18. — 25. —
Suli .... 6. - 11. — 15. — 20. —
SHuguft 6. — 9. — 13. — 17. —
September . 4. 50 8. - 11. — 15. —
Dttober 4. — 8. — 10. — 13. 50

Skrfanbt öon Königinnen unb ©djtoärmen per 5ßo t fronfo.
3ebe auf ber Seife oerunglürfte unb fofort jurücfgefanbte Äönigin nürb gratis

unb umgeb^enb erfefct. 3ut§* 9lu«tr>ab,t. gür Steinzeit ber 9iaffe unb glüdlidje

Slnfunft leifte ooüe ©arantie unb Perfidjere bie ^mferfoUegen im oorauS, bafj id&

reelle unb ge roiff e nb, af te Bedienung aß ©bjenfaäe betrachte; möge ftcb bab>r

jeber pertrauenäooll an rnieb, n>enben. »ei bebeutenben Öeftetlungen 5, 10, 15 unb

20% SHabatt. SBeja^ilung bura) Wadjnatyme ober ^oftmanbat.
NB. ^ebc begrünbete »efdjtoerbe wirb ftetä berüdficfjtigt unb fofort erlebigt.

! ! mn« Eiittct %xx xtcvfxxtijetx 1
1

(29)

2)er Unmaffe Pon Siiebtyabern für $ ont gteff ei jur Siottj, bafi alle längft

oerfauft ftnb. (153)
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lflf>rt*n lltttlim Iii ttcrhititfcti auf D" Station SR egenSborf »Söatt ein
SMrjjni ZllUfUl) fU UUJMUIMI ^itntn^u^tu mit 5 «Böllern, $(aft für

8 Söller, ein ©itmcufjauä mit 13 Söttern, «injelfäften , fleineS »latttyftem mit
§onigräumeu, alles fomblet, billig, famt ber £onigernte, einzeln ober jufammen.

2lu$funft erteilt (152)

_____ greifet, SBienfnaürijter, fRcfletigborf.

3irfa 10 ©tr. geftfjleuberten bie§iät)rtgen 3ommerf)omß. Offerten nimmt
entgegen (142^

Qfri$ Bettel, (grofibtetttü, ftt. Susern.

inttteffttuiiasgaßel
oon "^iftfrfK.

^em beften 9Reffer weit überlegen.

«Brei« 1. 80. ftranfo gr. 1. 90.

©tcncnfd)lcter mit(Sinfa$ au« neuartigem
roeitmafd;ig*em ©pejialtüll, ber buretjau«

nttt)t am beutltcben ©eben btnbert. 8rei«
%x. 1. 50. granfo 1. 60.

5mf crtjaitbf rfntfjc „©iegfrteb". au« bebn«
barem ®ummituet), fttdjfeft, työcbjt pral»

tija), leidet unb boa) ftarf. $rei« g-r. 3. 50.

ftranfo 3. 60. (148)

(@t. ©allen.

Jjrudtfadjen, faubrr, mobern, fdjön für Iebrs (Brfdjäft,

irttn §tanö unb gebarf!

KT8 t-q)

iWcnun-anbum, 500 ©tücf $r. 8. — , 1000 $r. 12. —

.

iHcrtjiiiuiacii, Kleinformat mit ftirma, 500 ©tücf ftr. 9. —, 1000 %t. 14. —

.

GJrofiformat „ „ 500 „ „ 12. — , 1000 „ 19.—.
Rottticrtä mit fttrma, 500 ©tücf ftr. 4. 50, 1000 §r. 7. —

.

«tiitfarten, 100 ©tüd ftr. 3. 50.

ÜbrcfffartCU, 100 ©tücf gr. 5. — , 1000 ftr. 29. —

.

ainljöttöcfärtdjeit mit ftirma, 100 ©tücf ftr. 4. — , 1000 ftr. 29. —

.

Jloubolcu.tf'nvtctt mit «amen, 100 ©tücf $r. 7. — , tfouoert« baju Jr. 9. —

.

3n fd&önem Slaubrucf nur $r. 2. — t)öf)tt. 2ln Gablung toirb £onig genom*

men, franfo naä) SRufter. (146)

ffudjbrutferc i dK 3fta titer, @fttc3 a. Sljmtcrfcc.

wegen @efunbtyeit«rücfHd)ten meine ^mfetet, beftetyenb

«ierbeuten i8ürfi'3efer) mit 7 fajöncn Sölfern

unb fompletem SBabcnbau; 3 iölätterfaften (Quabrat«

maben) mit je einem 2tuffafc, beöölfert; 2 $abant*2Uberti=©träuli*5taften mit je jtoei

2lurfäfcen; 2 Äani&förbe famt ausgebauten iHuifa&tifta^en ; 5 fajtoere UnterfafcfÖrbe

famt SJölfern unb ca. 100 kg ©d)leuberb,onig. SJei ©efamtoerfauf gebe auet) £ontg«

fdjleuber, 2)e3tmaltDagc, ©onnemoadjöjdjmelaer nebft toielen anbern löienengerätfdjaften

ab. SJienenraffen Italiener unb Ärainer. (145)

(&. $ttftlj, £ef>rer,

lUnttmeil (Iburg.)

8erant»ortlid)e Stebaftion: St. ©ÖlbüSBraun, Sebrer in «Itftätten (©t. ©allen.)

3teflamationen jeber ärt ftnb an bie 9tebaftion nu riebten.

tyevkanfe EH

25rucf unb ©Epebitton oon §. dl. ©auerlänber & (So. in Slarau.
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tenen*ISettung.
<5>njan &er ftbroetjertfdiett Vereine für gtenrnjud|t.

§erau8ßeaeben oom

Srf$eint monatfigi 1 !*—* »ogenjtarr. Hbonnementfpreifi fär 9tt$ttnügliebet be* freraufigeberif d»en

herein« §t. 4, für baß ÄuSIanb 4 Warf. — 88 werben oud) balbjdtjrltdje Abonnemente angenommen,
liefclben pnb ju abreffieren an bie iRebaftton. $errn SJeljrer ®ölbt«8raun in Sltftdtten (Äanton
€t QaQen). — &ür ben Sndjbanbel in Äommtffion bei #errn $. fR. ©auerlänber & (iim|i. in

Äarau. — 6inrftrfunfl§,jcl'ü6ren für bie ^etitjetle ober beren maum 20 (Et$., für baS ÄuSlanb unb
Weitabonnenten 30 (Et*. 8orau*be&a$lung. — ©riefe unb ®etber franf o

iL £, XXII. lalirg. M 10. (Dfifofirr 1899.

^nlialt: Offiaiette SWittcilungen. — $apa 2beiler. — i3cric^t ber 33. fßanber*

berfammlung, Don SR. ©ölbi. — 3)ie öelegftatton im ÄlÖntljat, toon Äramer. — ($r*

fafyrungen beim Überwintern, üon P. Äüri. — 2>ie 3(jrt im §au§ erfpart ben Limmer*

mann, oon iHuebi. — Äptftifdjer SRonatäberi^t, oon itramer — .^Bienenfalenber, r*on

gret/enmutty. — Sprecbjaal. — ^rämienlifte an ber (onb>u. 2Iueftellung in Sujcrn.

— $raftHd)er Staigeber. — %ud Vereinen unb Äantouett. — SUteratur. — feigen.

1) «fö 90. ftüialoerein tft in unfern $crbanb aufgenommen ber

JöicncnjnÄtcrem SargauS. ^räfibent: $r. SdjumacfKr, £ef>rer, Sar*

gang

2) $ie erftc Offertenlifte ift eigenen unb toirb jebermann franfo

jugefanbt.

3) $>ic aweite OffcrtcnliftC erfdjeint (Snbe Oftober.

4) Mmelbung. 3ßenn eine Offerte buref) ^erfauf erfebigt i)t, foß

fie unoeräiiglidj abgemelbet werben. ^
5) (Sttfetten mit Kontrolle. «Beim fötale beftefft »erben, fo' bie

Slontrolifarte beiaulegen.

(Stifetten mit «Kontrolle roerben nur bireft an bie fontrolliertcn

^robujenten abgegeben, ntct)t au bie Vereine — unb nur mit ftirntabruef.

6) ^ontrollnummer ber Bettung ift bei jeber ©eftelfong oon (Stifctten

bei3ufügen.

$)cr yorpani» i>. y. % §.
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l^apa <$bcikx auf %ofmkx^ Jiucj.

Gin liefceub, für anbere beforgteä ®emüt,
llnb ein Sinn, ber füv SKenfdfen Siiofylfabjt erglüht,

Unb ein £>erj, bad fitö. opfert in felbftlofer ^Jflidjt, —
ÖS a 3 <2 cb b n e r e $ mbt e * n> i> b l n i cb t

!

<^!V5jir fönnten faum Ireffetlber als mit obigen ©orten bie eble (Seßimmtg

unb bas reiche l'ebentfmerf unfered aUoerefnten §)rn. Xfyeiler fenn^

^eietynen, ber vergangenen SWonat mit feiner treubeforgten nnb liebend*
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mürbigen $rau in befcbeibener 3urücfgc5ogen^eit feine golbene ©°*3 cit

feierte. Hudj mir entbieten bem greifen sßaar unjere fyerali elften

©lücf* unb SegenSmünfa)e jur Jubelfeier- beö fünf 3tg jährigen

SebenSbunbeä. — ßafjlen fpredjen! Unb maS für Seiträume umfaßt

bie £eben3tbätigfeit unfereS Smferöeteranen: 17 Jaijre mar er Seljrer,

40 Jafjre ^anbmirt, 50 Ja^re $au3fyerr unb treubeforgter 3ramiliem>ater,

00 Ja^re Jmfer — 30 Safere üttobilimfer — unb 77 $af>re beträgt fein

Hilter. SBenn man biefe Satyrn etmaS genauer in Söetradjt gic^t, meldj'

eine ©umme oon SBoIlen unb Vollbringen, oon Sftülje unb Arbeit ift in

benfelben enthalten. SDcoge er mit feiner getreuen SebenSgefäbrtin bie

^rüd)te feiner Saaten nodj lange genießen!

Uns Jmfern allen mar er ftetS ein treuer ^reunb unb Berater, fa,

maö er jur ^örberung unferer fd^roeiä. S3ienenäucr)t getfjan, ba§ miffen

nur menige uott unb ganj ju mürbigen.

9)cöge unfer oereljrter s)Jeftor auf bem Holenberg ben Seinigen nodj

lange ermatten bleiben unb nodj lange fein unfer aller lieber ftreunb unb

Berater, bas malte ®ott!

für Die \mni Imtofdjaft:

£er ^orftttttb bts Vereins fötodj. ^icnenfrennbe.

$mc§f
ber

33. i$anfotmfmtrilmcj> U$ %mm f^mx^ ^wttnfxtmU

in Sujcrn am 1. unb 2. Oftobcr 1899.

^^pv ie iWenlein ftfymärmen befanntlia) in be£ $rüljjaljr£ blütem

" ' reifer Qtit, bie S3ienler hingegen f
Riefen fid} jemeilen im

ß §erbft rjie^u an, alfo aud) Ijeuer.

Sin bie 400 Jmfer aller Slltergftufen unb 23eruf3ätoeigc

Ratten fid> um bie erfte 9iaa7mittag3ftunbe beS 1. Dftober

in ben listen Räumen be§ UnionSfaaleS eingefunben.

Da« ^räfibium eröffnete bie $erf>anblungen , inbem

e£ ber safylreidjen Jmferfc^ar ^erälirfyen ®ruf$ unb ißMUfomm entbot unb
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bann auf bic (Srgebniffe unb ©reigniffe be$ oerfloffenen $ahre£ Ijimuie3:

„Da3 Vertrauen auf unfere 33iene ^at uns nidft getäufdjt, benn ber ®roß*

5a^l ber fchweiä. ^Bienenzüchter hat Fortuna getäfelt. So öiele füße

Pächtern finb in beS Sommers fonnigen Sogen gefloffen unb fie alle

fammen bilben ein OrrgebniS, beffen 2öert fid) auf etliche üfttllionen ftranfen

beziffert. $8enben wir barum audj weiterhin ber Pflege unferer Lieblinge

unfere ooüe Slufmerffamfeit ju, benn bie SBicne ift banfbar. Sie illuftriert

uns aber in ben fronen Seiftungen biefeö Jahres fo reebt beutlich bie

5Bat)rt)eit be3 SBorteS: „(Sinigfeit mact}t ftarf". lehnten wir fie aud) in

biefer $>infidjt für unfere SPereinSbeftrebungen als SSorbilb. Denn nur,

wenn aud) tuir treu unb unentwegt aufammenfyalten , wirb e$ uns ge«

lingen, bie ber ßöfung t>arrenben Aufgaben in befriebigenbem Sinne ju

löfen, biefe finb: 1) Sßereblung unferer Söicnenraffe unb bamit bie Stei-

gerung ber ^robuftion unb 2) Hebung beS <ponighanbel<3.

N
)?od} fielen wir am Anfang ber begonnenen Arbeit, bie bi^^erigen

(Srfolge aber ermutigen boct) fdwn junt zielbewußten 5>orwärt3fd)reiten auf

ber betretenen $afm. sD?it einem §inwei3 auf bie reid)haltige Ianbrotrt*

fdjaftliche 9(u3ftetlung S^ernS, an ber aud) bie ^rnfer eine ehrenvolle

Stellung neben beu anbern lanbwirtfehaftlichen Urprobuzenten einnehmen,

eröffnet ber "ißräfibent bie ÜJerhanblungen, inbem er hofft, baß baS, wa£

wir ^eute t^ren unb morgen feigen, uns arten 3itm SBeften bienen werbe.

©3 erfolgt bie (Srftattmtg bc$ 3afrre$beu(tyteö:

Der Üiücfblicf auf baS »erfloffene $ahr erinnert uns an einen fd)weren

^ertuft, ben ber herein erlitten Ij>at. bitten aus feiner oollen Sl;ätigfeit

hat ber Xob unfer £?orftanbSmttglieb .perr Dom mann abberufen. @r

hatte fdwn fo oiel geleiftet unb bie Siebe fo oieler Qmferherjen gewonnen,

baß wir ftols barauf waren, ihn ben Unfern nennen ju fönnen. DaS
unerbittliche ®efrf)icf I;at it)n und entriffen. Die ^erfammlung gibt ihren

(Gefühlen beS Danfes unb ber $od)ad)timg gegenüber bem Verdorbenen

mit (Sr^cben oon ben Si^en ihren SluSbrucf. Der Vorftanb ^at ftatuten*

gemäß bie entftanbene Sücfe Wteber erfefct in ber ^erfon beS iprn. $fr.

Sana in Süßlingen, Solotfmrn, ber ber fdjweiz. $mferfchaft burd) 3$?ort

unb Schrift unb burd) feine erfolgreichen Bemühungen um baS gelingen

ber 98er Sanberocrfammlung in Solothurn ja hinlänglich befannt ift.

SxMr freuen uns unb finb .prn. Sanz ju warmem Danf uer pflichtet, baß

er fich bereit gefunben l)dt, feine Gräfte in ben Dienft unferer gemein»

innigen Sache zu [teilen. —
Die 3 aht ber $t(ia(üereine beträgt nun 90, als iüngfter figuriert

ber herein beS Wirtes SarganS.
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$)ie 3aty ber Slfti tomit gli ebcr ift auf 1100 geftiegen. Söebenfen

mir immerbin, baß beren .ßunarjme für ung nid)t eine finansielle SBeffer*

ftellung bebeutet, benn unfere sHiitglieber sohlen feine jährlichen Seiträge.

Unfer ßaffabeftanb hält fid} nur burdj ben ©innahmeüberfchufj, ben mir

unferer Seitung berbanfen. $>er SRücfgang in ber Qaty ber Abonnenten,

oerurfadjt burd) bie magern ^a^re 1897 unb 98, t>at nun lieber einem

«einen jjumachS $lafe gemalt. 3>er füße (gegen beö ^ahreä 1899 hat

mannen QmferSmann ju bem @ntf(r)luffe gebraut: „3ft bie S3iene fo

banfbar, fo mill auet) id) ein fleineS Opfer bringen, baS mir [a gubem

meitere Erfolge fiebern wirb: „^d) abonniere bie fc^meij. i8ienen$eitung".

©ir empfehlen fie neuerbingS allen unfern Sefern angelegentliche ber

Söeiteroerbreitung.

3Me Söibtiotljef beS Vereins auf bem 9tofenberg, Quq, mürbe

auch im abgelaufenen $ahre f^ci^tg benufct, ein Qt'ityn, baß unfere ^mfer*

fdjaft beftrebt ift, in t^eoretifdjer ."pinftc^t fidj ftetSfort auägubilben. @3

mürben 481 93üdjerfenbungen erpebiert.

$>er Sentraloerein t)at 16 $urfe unb 30 SSor träge finanziell

unterftü^t, oiel mürbe ^ieburcr) in X^eorie unb $rari£ geboten, möge e$

bagu bienen, einen tüchtigen <Scf)ritt oormärts 511 fommen in ber 93ereb*

lung unferer SÖienenbeftä^nbe, möge anno 1900 ein redjt fonniger SDiat ben

Söeftrebungen ber Slaffenjüchter gu einem burdjfcfjlagenben (Srfolge üerl>elfen.

ÜDie <£tanbinfpeftionen mürben oon einer föeihe oon Vereinen

burdt)geführt unb finb gemiß nief/t ohne (Srfolg geblieben, ^enn Ztyoxk

unb $rari3 muffen fidj gegenfeitig unterftüfcen unb menn beibe $>anb in

§anb oon ©tanb ju ©tanb fich begeben, um SRat unb ^)ilfe an Ort unb

©teile gu Oermitteln, bann muß baö SBerf gelingen.

3Me ^ponigfontrolle mürbe oon 32 Vereinen bur eingeführt unb

oon biefen ba§ anfehnlidje Ouantnm oon über 10,000 kg jum Verlauf

angemelbet. Vichts rourbe oerfäumt, für unfern f^meij. Bienenhonig

^ßropaganba 511 machen unb finb bereit« eine Spenge oon OffertenÜften

oerlangt morben. Waä) abgefajloffenen Verläufen ift bie Abmelbung
bringenb geboten, um nufclofen Anfragen oorsubeugen.

$)er Prüfung« ftation mürben 34 §onigmufter unterbreitet, bie

3fletyrsaljl berfelben mürbe als gut befunben unb nur menige gaben An»

laß sur 93eanftanbung.

$>ie apiftifer/en (Stationen ^aben ihre Arbeit in gemoljnter ©eife

fortgeführt, bie reiben (Srgebniffe berfelben finb in ben femeiligen 3at)re3*

berieten $u febermanng Sftufeen unb frommen niebergelegt.

Unfer 9ttufeum auf bem föofenberg, 3ug, präfentiert fich nun in

oergrößertem ^ormat in fet/r oorteilljafter SBeife.
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£>r. £fjetler h°t fidj betregen laffen , burd) eingreifenbe Umbaute

bemfelben einen »iel größeren s
JSlafc einzuräumen , fo baß fid) nun ba§

reiche Material in oiel überftchtlicherer unb oorteilbafterer Wrt präfentiert.

Kein ^mfer oerfäume, fid) biefeä ftuwel be3 Vereins fchweig. 33ienenfreunbe

ju befehen. —
9113 ©lieb be3 f n? ei 5. 93auernbunbe£ Ijaben mir gefugt, be*

treffenb be$ eibgen. SebenSmittelpoltjeigefekeS unfere ^ntereffen ju magren.

Dantbar anerfennen mir, für unfere ©eftrebungen beim öunbe ftetS

finangieUe Unterftüfcung gefunben 3U haben.

Da3 ^rototoll ber ©anberoerfammlung in Solotfnirn wirb genehmigt.

SÜtlfdjC Ultb Anträge: $>r. Scf>mib^fjfter in Öettinjona ftettt

beu Antrag, e$ möchte fünftig bie ^ahreSredmung be8 Vereins f^meij.

Sienenfreunbe in ber legten Kummer oor ber Söanberoerfammlung fpejis

friert in ber „Stauen" erfdjeinen. $n ber gewalteten DiSfnffion fpredjen

fid) oerfebiebene ffiebner gegen ben Antrag aus, ba bte Ausführung be$*

fetben in ber 3 et tun g wertoollerem Inhalt unoerantmortlich oiel ffiaum

entstehen müßte. Die Slbftimmung ergibt eine einhellige Ablehnung be$*

felben.

geftort pro 1900 ift Reiben, Kt. Slppe^eH.

SorftonböttJafll- ®* wirb offene 9£af)t befdjloffen, ber ^orftanb in

globo beitätigt unb ber üBiebermahl beS ^räfibenten $rn. Gramer, 3üriä),

mit freubig raufchenbem 2flef)r pgeftimmt.

9tod)bem nun bie familiären ©efcfyäfte erlebigt waren, begann ber

Zeigen ber Vorträge:

1) Bericht über bie (frfolge ber bieSiährigen Üiaffenaudjt,

oou Kretoenbühl in Knutmil unb Kramer in fürtet).

Da fämtliche gehaltenen Vorträge in ber „©lauen" im Saufe beS 2£in=

terS erffeinen werben, befdjränten wir uns auf bie SLMebergabe weniger

orientierenber fünfte.

.pr. Krenenbühl t)at im legten 9(pril ben KurS auf beut föofenberg

mitgemacht, ift oon bort mit reidier (Sinbeute an SiMffen unb können fwm-

gefebrt, um felbft als KurSleiter unb s
0?affen3Üa)ter thätig ju fein. 9(16

folct)er hatte er (Gelegenheit, reiche Erfahrungen unb eine sD?enge oon ©e-

obadjtungen ju machen; folche finb : ""Nicht feiten haben wir uns getäufcht

mit bem Datum beS Auslaufens ber jungen Königinnen
; entfdjlüpfen fte

früher als man erwartet, hat man jubem, wie legten Frühling, mit ab*

norm fdjledjter Witterung $u rechnen, fo t^at man nid)t feiten baS sJiaaV

fehen, b. b. man finbet nur mehr bie erftentfd) lüpfte Königin, bie anbern

würben bereits abgeftochen unb hinaufgeworfen. — (Sin eutweifetteS $olf

olmc jebe offene SBrut fommt in bie größte Aufregung, mipadjtet felbft bie
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eingehängte (Siermabe unb lauft au£ bem 5£abenraum, um mit bem -ftadhbar

fidt) 5U vereinigen. — mürben auf (Siern ©eifet^ellen errietet, naef)

etlichen £agen aber fanb man bie betr. 3ellen ohne jeglichen ^fnfaffen.

— Bei (Sierfenbungen fommt eö nicht ungern oor, baß biefe oom gellen*

boben loSgerüttelt merben. @ierroaben finb be^halb forgfältigft 311 »er*

paefen unb auf bem Kiftchen ift bie ^uffc^rift: „fragile" nid)t 3U »er*

geffen. — eingefefcte Söeifelaetten mürben aufgebiffen an ihrer obern, mei*

djern Seite; ein ertra ^ie^u tonftruierteS 3Betfetrör)rc^en , baS ben am

meiften gefä^rbeten Steil ber ^eifeljelle oor Angriffen fchüfct, Ijat fid^

beftenS beroährt. — gelleninfaffen, oie in pev 3e^e au^ ^rer natürlichen

Stellung gerüttelt morben, finb abgeftorben, barum Borfidt)t beim £>an=

tieren mit biefen. —
@3 mürben nidtjt feiten befruchtete Königinnen nach bem ©eiferen ab*

geftodjen, Räuberei mät)renb ber £eit ber £radjtlofigfeit mar bie Sdmlb,

man fefce bie Königinnen ftets nur am Wbcnb mit (Sinbrucf) ber 9iad)t bei.

@§ gab #ud)tt>ölfer, in benen eingehängte tabellofe SBaben einfach

nicht beftiftet mürben. — Die reinen (Slite^taffenoölfer haben fich in ben

©rträgniffen fehr gut gehalten. — Die Dotierung ber SBkgrefuItate oom

frühen Üftorgen oon Stunbe 511 Stunbe ^eigt, mie ungleich ™tö üerfct)te*

bene Golfer fich an ou? Arbeit machen.

9lnmerfung ber SJiebaftion: Scbon bie Beobachtung an ber $lug*

front fagt uns bie<§ Söährenb cinjelne Hölter fct)on um 5 Uhr gelegene

lieh in ooller 3:^attgfeit finb , finben fich baneben nod) manage in ftiller

Oiuhe, um erft nach 1—2 Stunben au^urütfen. Natürlich mittfen ben

erften bie oollcn Becher unb erfüllt fich alfo t)iei* buchftäblich ba£ Spritd) 5

mort: „SDiorgenftunbe hat ©olb im SDiunbe".

£n\ Kramer f>at an
fämtliche Ütaffenjüdjter Fragebogen oerfanbt

gur Beantwortung mm acht fragen : £>a$ eingegangene' 3)iaterial enthält

eine folche Fülle mertfollen SDiatcriatö, baft er fieb nur auf "bie Vorlegung

be3 SBicrjtigften unb $S>ertüoüften befef/ränfen fann.

1. a ge : $at fich b* c lefctjährige $uä)t bieS 3 a h r DCs

mährt?
Bon 38 Slntroorten lauten 35 ja — 3 nein.

311$ ©runb be$ SDJijjerfoIgeS mirb angegeben: Schlecht ernährte

Königinnen — fdjmadje Bölflein — fcftledt)tc Witterung.

2. Frage: ©ot fid) inSbcfonbere bie Bemcifelung minber-

mertiger Bölflein gelohnt?

Bon 37 Slntmorten: 25 entfdjieben gut! — 12 teilmeife gut.

Ter Oiadjmeiö ift erbracht, baf? mit einer brauen Königin in ein

minbermertiges Bolf ein neuer Weift einsieht, fofern eg nicht gan^ oer*

fonmten mar.
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3. ftrage: 33? a5 für befonbe r£ erfreuliche unb unerfreu*

liehe Erfahrungen ljaben Sie bieS $a$x gemalt?
a. Unerfreuliche: SBenige 3ellen — nachträglich faffierte 3eflen —

Krüppel — abgeftorbene SBeifel — brohnenbrütige ©eifel — Sßerluft bei

Begattung — fehlerer Brutfafe — balbiger Job! SttleS folgen beS

fchledjten SBetterS — fchlechter Ernährung unb be$ Langels an ©arme.

Unrichtige Einleitung — §u fpät ofulicrt — Königinnen oerloren:

folgen ungefcf>icften Operierend.

b. Erfreuliche. Der Sftatur* unb Kunftfdjtüarm fydbm fid)

3uchtoölfer bemährt, begleichen ber oerbefferte Sufytftfttn. Die Erfolge

mit $rioatbelegftationeu finb oieloerfprechenb.

4. ftrage: ©ibt e§ braune Golfer, bie an Bolfgfraft ben

Trainern ebenbürtig finb, trofe befcheibenerem Umfang be3

Brutf örperS?

25 (Stimmen lauten ja! — 4 unbeftimmt — 4 nein.

Damit ift bie Behauptung, bie SanbraffenbÖIfer feien, menn audh

beffer im Ertrag, boch nie oon roünfchbarer Stärfe, raiberlegt; aber fudjen

tnu| man freilich bie braunen feinen füngier, bie auch &on riefiger Kraft

unb boch 3Waf?
galten im Brüten. Unfer befteS 3uc

fy
tntfl ter ial »f* nic^t

außer SanbeS 3U fuchen.

•
F)

- $rage: £)at fich bie 9?unbung unb enge Umrahmung be3

Brutf örperS mit Rollen unb $onig als ein auocrläffigeS Kenn»

jeichen eines brauen BtenS ermiefen?

Bon 44 Stimmen: 39 entfehieben ja — 3 jmeifethaft — 2 nein.

Ausnahmen gibt es überall, fie erHären [ich jumeift aus anormalen

Bcrljältniffen: Xra$t — Ummeifelung.

6. ^rage: $Ba£ Ijaben Sie gur SluSroahl ber Drohnen ge*

than — unb mit meinem Erfolg?

a. Unterbrücfung fchlechter Drohnen: geföpft 3 — abgefangen mit

ber Drol)nenfatle 8 — Drohnenbau faffiert 12.

b. ^örberung ber guten Drohnen : Drohnen oon frembem Stanb be*

gogen 1 — eble Königinnen fürS uädjfte $al)r 3 — neuen Drohnenbau

geförbert 8.

c. 21u81efe ber Drohnen: Begattung am frühen borgen 1 — auf

9?ad}barftänbe getragen l — früh: Slpril gezüchtet 1 — Betgabe üon

Drohnen in SeftionS 4 — «ßriöatbelegftationen 7 — Belcgftationen beS

BereinS benüfct 10.

Nichtig prämiert, führt jeber SBeg aum 3\tl.

7. ftrage: 5öorin fer) einen 3hnen bie größten Schmierig*

feiten ber 3^* *u liegen?
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2lu8roaf)l ber richtigen Sßaben für <Seftton3 — richtige $eüölferung

ber ©eftionS — bic richtige Qtit beS DfulierenS — bic (Sinlettung ber

.ßudjt — (Sierfenbungen refp. Auäroaljl be£ 3u$tftoffe£ — ©eiferen öon

Königinnen — 2ttangel einer SBelegftation — im Söetter! — Langel an

(Srfaljrung unb Übung — Vorurteil unb S3equemlid|feit — ber ©djlen*

brian ber 9?ad)barn!

8. ftrage: 93efonbere SBünfdje unb Anregungen in $infiä)t

auf« fommenbe 3rrür)jaf)r.

Surfe mit praftifdjer Anleitung! — Genaue Gljarafterifttf ber 3ud)t*

ftämme — £aufdj mm (Siern, ©djroärmen unb Golfern — mefyr $rtoat*

betegftattonen — frühzeitige Seftellung oon Königinnen — 33ermittelung

tüdjtiger $)rörmerid)e bura? ben herein fdjmeia. ©ienenfreunbe.

SBieberum finb ber ^affenjuc^t in ben fcf/limmen SitterungSoerljält*

niffen beS ganzen ^rü^ia^rS bic benfbar größten |>inberntffe erftanben:

©djroacr/e 33ölfer — Langel an ^rotiant — naßfalte üöitterung! — roeber

Kraft noef) Suft in ben Kolonien.

Segreiflicf), baß audj bie ftutterflafdje feine SBunbcr t^at.

Unb bennod): 2Bo ju red)ter ßeit mit 9iurje unb ©efa^ief operiert

mürbe, ba waren bie 3ud)ten quantitativ wie qualitativ oon beftem @r*

folg. $)ie Sßaffenäudjt Ijat eine ftrenge, aber gebtegene Se^rjeit beftanben.

$n ber barauffolgenben $)i3fuffion empfiehlt §r. ©pürier, 3üridj,

eine möglicfjft einfädle Art ber föaffensudjt 3U betreiben, beren £)urcf><

füljrung aud) bem Sanbmann möglicr) ift, bem menig 3eit Sur Verfügung

ftcfjt. (£r glaubt, baß ber Smport frember 33ienenraffen bie £etftung<3*

fäfjigfeit unfercr Lienen gehoben fyabe unb rebet bem beftänbigen 2luS-

mergen ber geringen SBÖlfer mit SRedjt ba3 3Bort.

$)r. ©ölbi, Altftätten, betont, baß cS geroiß fdjon oor 10 unb

15 $abren unter unferer beutfdjen 33ienenraffe fct)r tüchtige Sölfer* fyatte,

aber man gab fid) nidjt im entfernteren fo oiel s3)iüt)e roie ljeutc, biefe

IjerauSsuftnben unb oon ibrem Stoff roeiterau^üer/ten. (Srft feitbem fidj

bie Söage auf unfern Söienenftänben allgemein eingebürgert unb ein jiel-

benmßteS Söeobadjten geübt roirb, f;at man Unterfct)iebc in ben Seiftungen

ber SSölfcr beachten gelernt. 2>en Qmport förberte ;bie Liebhaberei für

frembe Waffen auf allen ©ebieten ber fd)wei§. £ter$udjt unb ber mächtige

Auffcfjroung ber 33tenensud)t, ber einer ftarfen 9iad)frage nad) Golfern

rief. 3ötr tyun gut, ber 3ucf)t ber reinen braunen Ütaffe unfere oolle

* Slnno 1885 tauften tpir in einem benachbarten ®ebiet ein ftorböolf, oon »ollen

59 kg ©rutto; e8 fajj in einem ftorb mit fünf Unterfäfccn unb hatte feit Sauren

ohne jegliche Pflege auf feinem OefteH geftanben. (Slotij au« meinem 85er Äalenber.)

SRcb.
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Sfofmerffamfeit wibmen, um uns Chancen 311m (Sjport fold)er su er-

ringen. Unfern ^affengüchtern finb wir ju h<%w Danf verpflichtet, benn

fie finb bie Pioniere, bie uns bie einfäfften Söege auf bem ©ebiete ber

9taffenjucht erforfchen unb weifen werben.

£)r. 9tütfdr)e, ®rämigen, referiert über: M5Ba£ lehren un£ bie

fdpfimmen ,£)onigj afjre?"

$n fdr)(edt)ten fahren noch gibt es Hölter, bie cttoaS teiften unb biefe

fleifeigflen wählen wir §ur ^aef^ucht. Die geringften Kolonien aber mit

einer tüchtigen Königin furieren p wollen, ift ber unrichtige 2Beg. (Sr

hält bafür, bajä ju oiele Götter auf einem <ötanb ben mittleren ©rtrag

berfelben bebeutenb beeinträchtigen unb empfiehlt an Stelle bcS (Sotinber*

forbeS ben oiereefigen, mit 9tahmchen foerfehenen einzuführen. $n ocr

fe^r lebhaft geführten DtSfuffion gibt §r. 33 b f dt) bem $)ol3 als üttaterial

•jur ^perftettung oon SBienenmobnungen ben 3$or3ug, auch glaubt er nichts

bafc bei einer $ahl 17011 nur 20—30 23ölfern bie Konturren^ berfetben

fich in ben (Srträgniffen bereits bemerfbar mache.

,£r. Pfarrer 3)iid^ aet oon s$ufchla» betont mit Stecht, bafs ber Üracht*

reichtum ber ®egenb hiebei oon befonberer Bebeutung fei. ^n einer tracht-

armen ©egenb ober Qc'it werben 31t oiele Lienen oon felber 3trt am eheften

fich Konfurrenj machen, mährenb in einer $eit ober fianbfehaft, ba £)onig

in ftüfle fliegt, bieS faum ber %att fein wirb. 3ttan bemühe fieb baher,

fein (Gebiet in biefer £nnficht genau fennen 511 lernen, um barnach bie

3ahl ber Golfer 51t richten.

§r. ^räfibent Gramer betont, e£ möchten um ber 3afjl ber Bölfer

Witten fich benachbarte ^mfer nicht fdjeel anfehen unb ermahnt jur (Sin*

tracht unb freunbfct)aftticr>em WachbavnoerhältniS.

ffcv. Söegmann, Dbermeilen, referiert noch über baS 3ufefcen oon

Königinnen unb erinnert bic ^mfer befonberS fotgenbe fünfte nicht außer

Sicht au laffen:

1 ) DaSfelbe foll möglichft ohne Beunruhigung bcS BolfcS noch ber

Königin Je abenbs gefchehen.

2) Die Scweifelung beS weifcüofen Golfes foll nicht ju lange auf

}\ä) märten laffen.

3) man oerhüte hiebei iebe Räuberei.

4) Die beigefcfctc Königin foü unoermerft freigegeben werben tonnen.

5) man fehe nicht 311 fdmell nach, ob bie Bemeifelung geglüeft ift.

9lud) biefem Referate folgte eine lebhafte DiSfuffion in ergänz enben,

warnenben unb mahnenben Korten.

Bereits hatte bie oerfammeltc ^mlerfchar oier oolle ©tunben mit ge-

kannter Slufnierffamfeit ben intereffanten Berljanblungen gefolgt; biefclbcn
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mußten nun abgebrochen merben unb nad} einftfinbiger gmifdjenpaufe &ei

gann ba$ Wbenbbanfett.

Da§ nadjfofgenbe Sanfett in bem prächtigen UnionSfaale nahm einen

äußerft animierten Verlauf. 9tachbem ben teib(idt)en Sebürfniffen in reia>

lichem üflaße mar Rechnung getragen morben, begann ber SRebeftrom gu

fliegen in (Srnft unb ©djerg unb bagrotfc^en mifc^ten [ich oie klänge ber

ftrammen Summer ©tabtmufif, baß e3 nur mehr eitel fiuft mar, mitten

brinn ju fein in bem mächtigen Sienenforbe. Unb mie bann noch bie

©eifter in ben Batterien ber (£^renroetnfta[dt)en freien Sauf befamen, ba

begann e8 p raufchen in oergnügüchem Schmarmtone, ba mürbe ergäbet

oon Sienenabenteuern, ergöfclichen unb Ungeheuern unb oon ber fonft fo

guoerläffigen 9tlltag3f»racbe ber Serfammelten hob [ich merfbar beutuch

ab ba$ — ^mferlatein! Unoermerft eilten bie (Stunben be3 frohen

SBieberfehenS, be8 trauten $laubern3 ber ftreunbe unb SerufSgenoffen unb

um Mitternacht froch iebe Siene ftiü unb fittfam in ihre 3eüe.

Dem in äffen Seilen gelungenen erften Sage ber 33. Söanb eroer*

fammfong reihte ftct) mürbig an ber jmeite. 3n äußerft grünbticher Hrt

mürben unter bem üerbanfenSmerten Seifein oon £>rn. Dr. £aur, Säuern*

fefretär in Sern, behanbett „Das eibgen. SebenSmittetgefefe , bie &olU

oofitioncn unb enblich noch bie £>onigfontrotte". Wir merben in nächfter

9ir. ber „Stauen" einläßlich fytrübex referieren unb ermähnen nur noch,

baß auch ba8 ©chlußbanfett im 9tütli bei gasreicher Seteiügung ben

fchönften Sertauf nahm. §r. ^Sräfibent Gramer entbot f^ier ben £u gerner

Sienenfreunben gu <Stabt unb Sanb unb fpegiclt ihrem SDberregiffeur ,£>rn.

Sucher in fiujern ben r)erätttit)ften Danf für ihr fo erfolgreiches Semühen,

bie 33. SBanberoerfammlung ben gelungenen, bie \t ftattgefunben, mürbig

anzureihen. (Sin braufcnbeS (£gtra*£)od) auf bie macferen Sftänner in ber

Seudjtenftabt befunbete bie lebhafte .ßuftimmung Der Serfammelten , bie

nun etligft ber reichhaltigen SuiSftelhmg gufteuerten, um auch öort nh^iS

oon ber föftlid^en $lugenmeibc [ich entgehen gu laffen. 9t. ©ölbi.

ftorbfuß be§ ©iärnifch liegt ba$ präfyige .TOnthal, baS

IH I fe *ne ^errl^ften ^ e*5 e flerabe bann entfaltet, menn bie ZfyaU

^rffyr, fohle bc$ SinththaleS fahl gemorben — sJJ?itte ^uni. Die

Z^y^ einftünbigc £our oon ^etftal, längs beS tofenbcn £öntfch, ber

mandjcrorts an bie Samina erinnert, gemährt manch fchauri*

gen Süd in bie £iefe unb .vmhe.
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Proben aber auf ber £)ölje üon Seerüti, roo ber lieblicr/ ftitte vSee

inmitten blumiger Statten auftauet, fanu baö Sluge fid) faft nidjt fatt

fernen an beut rounberbaren ^\or, ben bie (Sbene nidjt tennt.

$)a, inmitten einer ungenüfcten, unerfcf/öpf[id)en SBcibe, bie oom <See

bi3 an bie obere S&albgrenäe reicht, f)at £>r. £eu$inger öon 9?etftal UnfS

ber <Straf?c, gefd^ü^t am SBalbranb, eine apiftifdje ©ommerrefibenj errietet

— eine SÖelegftarion erften StangeS ljinficfytlicr/ ©idjert/eit unb Üppigfeit.

gig. 26. borgen im ttUnulml.

$)en Transport ber Wülfer vermitteln bie (Stefufjren, bie täglicr) bie

friftatfenen fluten be3 (£eeS, bie ber hinter gebannt, ju £f)al förbern.

$>aS $Iöntl)aI — ein (Slborabo ber Söienen — oerbient bie 33ead)*

tung ber Qmfer üon nat; unb fern. ßramer.

frfa^rtttt^tt Beim f£krn>ittfertt

n früheren ^aljren I)atte idj, getreu bem alten ®runbfake, baß

£)onig jeber anberen Söienemiafyrung als Sötntcrfuttcr unbebingt

5 uorjuaie^en fei, immer fo Diel als möglich nur mit Jponig über*

wintert unb nur wenn nötig, einen geringeren Zeil be§ ganzen 33ebarfe3

in-^orm oou gucferlbjung gereift.
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3Me gtuei Ickten %äfyxt nun mar id) gelungen, nrie nodj triefe

Orreunbe ber Sienengud)!, faft ben gesamten Söinteröorrat in gurferlöfung

5U oerabreidjen. Unb wie überrafdjenb mar baS ütefultat im 93ergtetd>

gur reinen §onigminternal)rung? $m »Orienten SBinter maren meine

Lienen (1897 auf 98) nat^u brei üftonate in ber Sömterrulje bis fic

§um erften 9ttale ausfliegen modjten ober tonnten, tiefes ^afn* (1898

auf 99) oon anfangs SRooember bis sunt 16. Januar. SÖeibe ^flate mar

ber ftlugtag ein marmer ftöljhtag oon etma 10 ©rab Söärme im Sdjatten,

alfo o^ne Sonnenfdjein in biefer ®egenb, roeit $u nalje an einem fteiten

Serge, bem fogenannten Battenberg, einem 2?ormafl beS flatus gelegen,

ber Dom 11. Sttooember bis @nbe Januar bie Sonne oerbirgt. SBeibe

2Jtale Ratten bie Lienen — es finb ljeuer 48 Götter — fo menig 33e*

bürfnis äum Ausfliegen, ba& audj nicr)t eine einzige berfetben im ©eringften

irgenbmelä>n Unrates fid) entlebigen r)atte. Sie föienen, bie Sebenben,

mie bie ganj menig £oten, gerabe fo leer gu fein, mie im (Sommer, ober

mie menn fie fidj fd)on furj oorljer getummelt gehabt hätten. SefetereS

mar aber, beffen bin id) fcf>r fieser, innerhalb ber brei, be^ie^ungSmeife

2 1
/* Üflonaten nidjt gefd)eljen.

@S finb fünfunbjman^ig $af>re feit id) Lienen balte, aber in feinem

üfiMnter Imbe idj bei iponigüberminterung, meber bei ^riiblingS* rtoer) Sommer*

Ijonig gleiches erfahren, mofyl aber fer)r oft, ju meinem Stäben, mit ber

leibigen Ütufyr ju fämpfen gebabt, bie oftmals fdjon anfangs Januar, menn

nicfyt früher, fid) bemerfbar madjte. SfÖie idj balb merfte mar bie £>aupt«

urfadje, menn nidjt bie einzige, in biefen Ratten, oer Langel am nötigen

Gaffer, beffen bie Lienen bebürfen unb ^mar am meiften fobalb baS

SÖrutgefdjäft begonnen batte, atfo fdjon anfangs Januar. Sie riffen, mie

man es leitet beim Öffnen falj, bie £)onigbecfel ab, meit fie natb Söaffer

fudjten; fummten unb brummten im Stocfe um 3öafferbunft unb lieber*

fajläge gu erzeugen, maS natürlich bie Sadje nur oerfdjlimmerte, einer*

feitS bann bie 9tuli>r unb anberfeitS fdnmmlige $ßaben erzeugte. Durd)

(Sinftellen oon 2^rinTf(äfct)d^cn fonnte id) fpäter biefe folgen befdjmören,

aber ba ober bort gab es bod) nod) etmaS SerbrieftlicbeS. Unb jefct

jmeimat eine Überminterung als bätten fie nidjts oerje^rt unb (eine

9tütfftänbe im Magert nad) fo langer $eit?

Qm übrigen maren bie Umftäube all bie ^afyre Übermintern

öollftä'nbig bie gleiten, nur baß meiftenS bie SBinter ftrenger maren.

^enügenbe Vorräte, marme SSerpacfung, abfolute 9tu^c, baS alles Ratten

fie audt) früher, daraus äiefje id) nun folgenbe Sdjlüffe:

$>af3 3ucfe^Iöfung bem £)onig als SBinternalerung meit borpsieljen

fei, ift bei mir nadf) biefen burdjfdjlagenben Erfahrungen ein übermunbener

Stanbpunft.
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Qtf) fütterte atlerbingS fdjon im Sluguft, fo baß anfangt September faft

alles gutter üevbetfelt mar unb bie Fütterung aufhören fonnte. be*

nufcte ftranfentljaler Sßile 9?r. 1, oljne ba3 ftutter fodjen, fonbern er

ttmrbe mit fairem unb etlidje SDfal aucr; mit Farmern SJÖaffer aufgelöft.

gef) Ijalte nun bafür, baß joldje Währung in ben ßriftallen ba«

SBaffer beffer fcft^äU unb alfo ben Lienen ungefudjt ba3 nötige Gaffer leichter •

liefert al$ £>onig. ü*om Sommerlmnig, ber in feiner 3äf)tgfeit faft gar

fein Söaffer r;ält unb überhaupt bei langer ©interrufye gar nidjts taugt,

ift fä>n gar nidjt ju veben.

@S mag fein, baß für bie £>eran5ucr)t oon 33rut vetner ©onig ftatt

gueferjurrogat beffer ift, obmoljl id) ätuifdjen beiben feinen Unterfdjieb

gu entbeefen imftanbe mar; bennodj glaube id), baß baS, roaS ben alten

Lienen gefunb ift, ben jungen minbeftenä nict)t fd)aben tann.

Leiter beobadjtete idj, baß nadjbem bie Lienen fo lange in ber

Söinterrufje geroefen, of)ne jebe üflotroenbigfeit fid? &u reinigen, fie etwa

toter 3öod)en nad) bem erften Ausflug, nadjbem nun ber Sörutanfafc be*

gönnen, bei einem neuen SluSflug ber Reinigung fo bebürftig maren, al§

mären fie Sflonate lang eingefperrt gemefen. Darauf äiefye ia) ben ©djluß,

baß m'ele Hu£flüge oor bem Februar, überhaupt im hinter, nidjt oiel

taugen, meil bie Lienen nie redjt ßur 9?u^e fominen, 5U frülj ben SBrutan*

fafc beginnen ober ^u oiel jebren, alles olme 9iu$en für ben .ßumadja

be£ 33olfe£, meil eben minbeftenä fooiele burd) oieleS Sluöfliegen nacb

SBaffer ic. abgeben al$ ^ugebrütet merben. 3ßie oiele Golfer fliegen bei

menig marmem, 5meifelf)aften Detter au$ biefem ($runbe, beren ^lug fo*

fort fid) ftarf oerminbert ober gau£ aufhört, menn fie uon innen mit

Söaffer oerfeben finb.

$öeld;e sJOienge SBaffer eine S3iene im 3?orfrül)ling brauet, ba baS

Detter gar oft falt, naß unb menig einlabenb 511m $luge ift, jeigt bie

(Srfaljrung. ftnner^alb gmei ober brei Sagen ift e£ gar feine Seltenheit,

baß jur £>onigauflöfung] unb 93rutbereitung eine brütenber 8tocf einen

©poppen ©affer aus bem £rinffläfcf/d)en auSfaugt. 2>iefe @rfaf>rung,

bie idj oft gemacht, ift ja leicr/t $u bemerfftelligen.

(£in $olf, baS fpät ermadjt — normale SSerfyältniffe oorau^gejefct —
fängt in günftiger $eit um \o intenfioer an gu brüten unb wirb bem

früljgemecften sur ^racr/t^ert minbeftenö nicr)t uacr/ftefycn, üietfeicr/t c3 an 3aljl

überflügeln, meil e$ oiel meniger $olf oerloren. $>aß bie unruhigen

Söölfer, bie gleich bei jebem Wnrütjren auSeinanberlaufen in ber 2öinterrul)e,

nidjt bie beften finb, meiß jeber.

Taä alleö füfjrt mief; jum ©cfyluffe: mintern mir fo «arm ein als

möglicf/, um ben milben hinter im Notfälle fünftlid) für bie Lienen
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bargufteüen. ©eben toir ihnen Ijerjljaft guten Qndtx, gur regten £eit

gelöft, ftatt $onig als Söinternahrung. borgen mir, bafj fie nidjt jur

Unzeit nach Gaffer fliegen muffen auS 9?ot. flSollenrütfftänbe unb

Sörutfütterung füllen it)re ©ebärme in einer SBodje faft fo öiel n?te ruhiger

Söinterru^cäuftonb in einem sJJ?onat. galten mir fie alfo frei ton Sluf*

regung, fo lange mie möglich gefeilt gegen Sonnenftrahlen u. f. m.,

bann ift aud) eine lange SBinterruhe ni^t ju fürchten.

P. <ß$ü. Äuri, »lottenSugern.

Slnmerfung. SBetreffenb ber minterlidjen SBerpacfung galten mir

bafür, [bafc fid) biefelbe nach ben örtlichen unb seitlichen Sßerhältniffen

rieten muß. ^n gefeilter Sage fafcen in ben legten ätoei milben SBin»

lern bie Lienen ruhiger ohne $erpacfung, mä'hrenb in ftrengern Lintern

unb fältern unb zugigen Sagen eine marme (Sinrointerung refp. 33erpacfung

bringenb notmenbig ift. Söetreffenb ber 33erproöiantierung rourbe bereits

in lefcter Kummer barauf ^ingemiejen, baft, mo man eS gang ober teil*

meife mit SBalbljonig gu tfmn §at, eine Nachhilfe in oben angebeutetem

Sinne bringenb gu empfehlen ift. Senn (Bie fd)immelige Saben befommen,

bann
fdaließen ihre haften au bidjt ober <3ie haben p ftarf berpaeft, fo

baß bie feuchte ftnnenluft nidjt genügenb abftrömen fann. Die 9t eb.

*
$te im Satt* cr/yart Sett ^immertnann.

~

n ber gegenmärtigen 3eit, too bie Arbeitslöhne ber meiften SSerufS

leute auf einer bebeutenben £>ör)e ftehen, fommt es manchem

33auerSmann mohl, menn er imftanbe ift, Heinere Reparaturen in

$auS unb $of fetbft auszuführen, menn ihn bie sJ2atur mit einiger

^anbfertigfeit unb etwas ©efa^ief ausgerüstet hat, bamit er nicht gezwungen

ift, feben feljlenben 9fagel öom §anbmerfer fdjlagen 51t laffen. ^idjtS

ift für ben Kleinbauer fcfylimmer, als menn er ftets mit feinem baren

©elb auSrücfen muß. 3n ähnlicher Sage befinbet fidj baS ©roS unferer

Söienenjüchter. 'Schön ausgeführte, amecfentfprechenbe ©ohnungen unb

©erätfdjaften foften ©elb unb fehrcefen manchen Anfänger ab, unb bodr)

finb ja jene Slnfchaffungen bie ©runbbebingungen für ben betrieb einer

rationellen 33ienengucht. Söilt ber ^mfer hier fparen, fo oerbtnbet er fidj

ben Ringer am unrichtigen Ort; er mirb es nie über bie Anfänge hinaus»

bringen; er mirb nach furger 3eit „baS unrentable Sienenguchtgemerbe"

an ben Sftagel hängen.
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Qn nadjfolgenben feilen foll nun bic 9tehe baoon fein, toie e§ für

unbemittelte $mfer, bic aud) nur im Söeft^e ber allernotroenbigften Schreiner*

werf^euge finb (^obelbanf, 2—3 §öbel, ©temmeifen, 93oljrer, Jammer,

3<*nge, üflaßftab), aber einiges ©efdjtcf unb oielletcht im tBinter genügenb

freie Qtit jur Verfügung ljaben, möglich ift, felbft ohne große Fluglagen,

in ben SBeftfc ber nötigen SBieneniuoljnungen unb ©eratfdjaften ju fommen.

Um aber ÜWißoerftänbniffen oorgubeugen, fei gleich anfangt bemerft, baß

td) niemals sßfufdjarbeit ober minberroerrigen ©erätfdjaften ba£ 2Bort

reben möchte, im ©egenteil; nach meiner Meinung fönnen Anfänger nidt)t

genug getoarnt roerben oor bem Slnfauf geringer, ungenau gearbeiteter

SBerf^euge unb Söienentoohnungen, nur ba£ 33efte ift für unfere Lieblinge

gut genug. $)ennocf> fann ber ftrebfame SBienenoater felbft $anb anlegen

unb ficf> fo ®elb erfoaren; bie $>auptfache ift aber bie, baß er fitf) oor*

erft flar überlegt, mag fann ich mit genügenber Sicherheit felbft augführen

unb mag geht über meine Äcnntniffe unb ftertigfeiten. 93ieleg mirb er

felbft machen fönnen, roenn eg fict; aber um erafte Arbeiten hanbelt, fo

toirb er einen tüchtigen 9fteifter mit ber Äup^rung berfelben betrauen.

@r felbft begnüge fich mit leichtern Details, bie smar oerbältnigmäßig

oiel 3eit beanföruchen, bei welchen aber nidt>t alleg ^aarf^arf gearbeitet

fein muß- Qmd meiner QeiUn W nun, a«f Objefte aufmerffam su

machen, bie leicht auch oon nict)t SöerufSleuten verfertigt werben fönnen.

a. Äorbbienen^uc^t.

@ine üollftänbige ^orbwobnung, alfo SBobenbrett, Strohforb, Stäb*

djenroft, klammern, 2Uiffafcfiftchen infl. 9?ä^mc^en, foftet im §anbel ca.

13—14 ^r, ®ewiß nicht ju oiel für ben ^abrifanten, febodj ein h<>hcr

^Betrag für unbemittelte Söienenjüchter. 3ßie oiel billiger fäme er &u einer

33ienenwohnung, wenn er wenigfteng alle Goldarbeiten felber machen würbe

!

Unb bieg wäre mit 3u^^fcna^me 5>oeier §uoerläffiger Ratgeber („be£

fdfjtoeis. Stenenoaterg" unb „beg Äorbimferg oon ^ugern") nichtg weniger

als ein fömftftütf . $)ag 9J?ateviat r)ie5U fäme auf feine 2 $r. gu ftehen.

5lucr) finben ja oon 3eit ^u Qtit b fllu* oer rührigen $nitiatioe unfereS

fcfytoeia. SienensüchteroereinS Äurfe ftatt, wo jebem Gelegenheit geboten

ift, bag £orbfled)ten regelrecht $u erlernen. Unfer $>err ^orrer, ber fich

um bie foebung unb ^eroollfommnung Der $orbbienen3udf)t große 2ttühe

gibt, bürgt ung hinlänglich bafür, baß aus ben oon ihm geleiteten Surfen

wenige Stümper, wohl aber fiele tüchtige ftlechtmeiftcr hcr»orgehen.

Qft nun einer imftanbe, auch bie &örbe felbft ju flechten, fo fann er auS

bem (Selbe, baS er für einen einigen Äorb auggibt, wohl Material für

oier folche laufen, ober mit anbern üBorten, bie felbft oerfertigte Stroh5
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bienenmohnung fommt ihn ^öc^ftcnö auf 3 &r. ftehen. Natürlich

ift ^icr eigene 9ttühe unb Arbeit nicht in Stnfdjlag gebracht; e$ gibt

aber mährenb be§ langen SBinterS manche ©tunbe, ja manchen £ag, mo

oom 33auer ^eitoerfäumniffe nicht ho*h angerechnet $u »erben branden.

Über bie ^onftruftion ber Vorarbeiten für bie Äorbmohnungen, fo*

mie über ba§ ßorbflecfyten berieten bie beiben obenermä'hnten ^acfyfdjriften

in großer 5lu$führlichfeit, unb ich müßte meinerfeitS nichts 9?eue$ bei^u*

fügen, 9?ur ba3 fei Ijter nochmals betont, baf? fich ber Schreinerbilettant

oon einem guten TOeifter ejaftc Säge* unb iftagellehren herftellen Iaffe; benn

nur bann ift er imftanbe, brauchbare Vl'äfymfyn §u machen. Überhaupt

wirb ber 9ttd)tf)anbtoerfer metjr (Schablonen ober fog. £e!jren brausen

als ber Fachmann, bein ein fixerer 93licf unb eine geübte §anb gur

Verfügung ftehen. £$r. Sdüebi, ©ais.

0
es.

$cr ftugitft

mar ein fonniger, troefener unb Reißer 2flonat. Qebe £)efaöe braute

^mar etmelche ©rfrifchung, ieboch eher für uns als bie Kulturen. Die

dächte mahnten anfangt ber 2. unb 3. $efabe bereits an ben nahenben

|)erbft. £>auoS unb ^Urbenthal erreichten bereits ben ©efrierpunft.

infolge ber allgemeinen $ürre oevfiegten auch bie ^onigquellen.

yiux bie 1. $)efabe oerjeirfmete atigemein noch etmelche Sßorjchläge. $n
ber dentratfehtoei^ unb im $ura fefcte ber ©eifttann noch jweimat ein —
SKen^berg . fdjo^ mit 5 kg £ageSoorfchlag ben 9?ogel ab. 2Bie lefcteS

3ahr toerbanfte bie (Station am 9ianbcn ber @rifa unb bein Ühtymian

eine täglich nic^t hod)gehenbe, aber ben ganzen sJ)ionat anbauembe ^ach--

tracht. — ähnlich Cberborf.

@S fchminben allgemein fchon um bie 3)?itte beS 2ftoitatS bie 33rut*

freije — eine >yolge ber Xrocfenheit. dagegen machfeu bie $ottenfmje.

©o feine ^Balbtracht mar, machte fidj bie (£inminterung rücffichtlid) Cua*

lität unb Ouantität ber Vorräte mühelos — anberS bagegen in ben ge^

fegneten Strichen. $>aS Pelzfüttern üttitte 5luguft mar oon mächtigem

©rfolg. Äramer.
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Temperatur

I 1 I ?

«ciftu

ÖrnttJ
Gerate

¥ !

k
.«

HO,

lotal
fletto

lotal

kg

•ftödjftt

leiftunn

kB

5

w

Witterung
u •

5 * 5 b

+••('.
0 5

0 30 14,3 3,9 — — '

3,9 f i,t 1,500 1. 1 ! 14 16

Slang 1 34 17 0,4 0,4: -1,7 0,150 7.
<

22 8
Srogen a 6 25 15,4 1,0 0.7 0 1

O 1
iE, 1 — 0,»i 0,2,)0 1. 4 13 16

„ b 0,5 1,7 0,4 4,6 +1,9 0,440 1

4 26 15,5 2,5 — 0,4 -2,2 0,200 2. 13 u 17

1,0 — — '

1.0 — 3,2 0,300 1

©t. ©allen a 5 28 16,7 0,b — — 0,6 —

2

0,300 1. 8, 3 17 11

b 0,3 — 0,3 —2 0,200 1.

MttfWtten a 5,9 +4,9
b 3,9 +2,fr

ort ri r
8 27 18,2 0,6 0,3 0,9 — 2,G 0,300 7. 7 4 17 11

Jternt 4 24 14,4 0,5 0,1 0,6 — 1,7 0,300 1 13 6 6 23

Smfteg 30 18.3 0,3 1 3 9 4 10
i i i+ 1,4 2,000 7. 8 5 20 7

3'fitnmen SM. 2 27 14 0,S 0,2 1 —5,7 0,300 1. 10 3 !15 12

SO). 0,7 0,7 0.5 1,9 —2,4 0,200 1.

Jpedjgratb 5 25 16 12,2 3,4 o,2 15,8 +6,8 2,850 1

.

10 8 13 16

5 29 17,6 2,1 0,2 0,1 2,4 —2,4 0,700 2 1

1

5 1811
Übcrfturf 5 2

i
15,7 5,7 1 0,8 7,5 + 2,8 1,100 3, 21 7

letci 9 30 19,2 10,8 5 0,1 16 + 7,4 2,300 '< 6 2 23 7

äHcnjberg 6 24 15,2 SX,9 7.6 0 9S§,& .1,000 2. 4 4 26 3
3*Ii*berfl 3 25 7 l 0.4 8,4 + 1,1 1,700 2. 10 ti 17 7

BaBtoU 3 26 !t» 12,9 6,2 0,1 13,1 +5,4 2,500 2 7 ! 410119

^uvbentbal 0 1 32 16 3,6 0,1 0,8 4 0,600 1. 4 15 15

8 ! 31 19 0,9 0,9 0,350 9 6 4 23 6
JlcUIlLU II? 10 31 19,9 o 2,1 8,6 Iii;i i,n 1

1 . !) 5 16 15

SJMgoltingen 8 33 20 0,8 0,8 -1,1 0,350 3. 8 1 20 8

Dbcrborf 5 27 15,6 4,3 2,3 1,9 85 +4 1,000 3 6 1 20 6

Bull 8 26 17,4 M 0,2 0,2 1,8 -0,2 0,500 3
r-

/ 3 17 10

Sirnacb, 1 31 18,4 5,4 0,7 6,1 + 1,4 1,000 i. 4 1

1 I

9

JDftober.

Q ud) ber Oftober flopft bem iöienenmann uodj lebhaft an bie Xfjüre,

<§3 unb forbert ilut auf, nodj manches auf beut Sötenenftanbe 511 oentcfyten,

beuov s4^apa hinter einrüeft. Schott ftetten firfj fül)le SMnbe ein unb
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[treuen bie gelb geworbenen Slätter weit untrer, gum Sdjufee fo mannen

garten ^flänächenS in falter SBinterSseit. $er $lug ber Lienen l|ört

nad) unb nad) auf, unb nur an warmen unb fonnigen Sagen tummeln

fte ftd) noch luftig in ber Haren Dftoberluft. £)ie 33rut hat nadjgelaffen

unb nur hie unb ba finbet man nodt) größere ^rlädjen berfefben. @S finb

baS etwas fpäte SBrüter, bte nidjt gerabe bie empfehlenswerteren für bie

Sfladjäudjt finb, benn altes foll ju feiner regten 3eit ftattfinben, nicht ju

früh unb auch nicht gu fpät.

SBährenb ber £eit ber Abnahme ber SBrut erfennt aud) ber rüstige

Beobachter bie fürs nädjfte galjr guten unb tauglichen Königinnen am

Srutfa^e. 3ft baS Srutneft ein fteinereS gefchloffeneS, fo beutet eS auf

eine iüngere, auch für'« nächfte Qahr noch tüchtige Königin. — 3ft eS

ein großes weit angelegtes mit tx?eit jerfprengter lücfenhafter Brut, fo

bürfen wir auf eine ältere, balb auSgenufcte Königin rennen, wenn fte

auch im laufenben ^abre noch ein rechtes SBolf erseugt hat, fo wirb biefeS

im nächftfolgenben nicht mehr zutreffen.

Qn einem anbern itfolfe geigt fid) 23rut bie nid)t ausläuft, fonbern

ausgeworfen wirb. S)aS ift ein franfljafteS Beidjen, ba$ lmr au£
fy

*m
Frühling ba unb bort beobachten fonnten. Königinnen aus foldjen 2?ölfem

finb ju erfefcen, unb foll bie 9teferoe ben nötigen ©toff tiefern.

$)a ober bort finbet ftdj auch noc*j em »uetfellofeö 23otf, baS Häufchen

unb nic^t enbenmollenbe Söraufen fennjeietynet feine familiären 23erhältniffe-

$ft ein folcheS $olf fdjwach, fo mirb es ju einem anbern oereinigt, ober

bemfelben felbft ein tüchtiger $mb aus einem Korbe ober aus einem

9teferoefaften beigegeben. 2)ie blofce Seigabe einer Königin mit nur

wenig 5?olf genügt nicht.

$>a 5ur $eit ^ne ^ 00er nur wenig S3rut oorhanben ift, fo macht

fidt) bie ^Bereinigung um fo leichter. Um ein ^urücffliegeu beS bei^u*

fefcenben SBolfeS ju oerhinbern, fei eS aus einem Korbe ober Kaften, fo

oerfefcen mir eS burch Abtrommeln, bejiehungSweife Abfchüttetn ber Lienen

oon ben Söaben in eine Art ©djwan^uftanb. 3)aS auf biefe Art in

einen Korb ober Kiftdjen abgefchtittelte ober abgetrommelte 9?oIf tagt man

in bemfelben fich ruhig fammeln, unb bringt eS gleich einem (Schwarme,

nachher an feinen neuen Stanbort. Söirb eS mit einem iBolfe oereiniget,

fo ift baS lefctere in ganj gleicher 3Öeife $u beljanbeln, unb werben bann

beibe Hölter nach (Sntweifelung beS einen miteinanber in bie SBoIjnung

eingebracht.

Schon etwas btdjter unb bitter Riehen fich namentlich bei fühlen

dächten bie Knäuel ber Lienen gufammen, unb gilt eS namentlich baS

SEBmtcrueftdjeu recht gut unb warm einzurichten. ®a werben alle ftugen

Digitized by Google



356

oerfittet, bic Vorräte oon außen Ijer gegen baS Zentrum gebracht, bie

gellen oerlängert, gefüllt unb oerbecfelt unb bie ©trafen unb (Waffen ber

©tabt oerengt unb mit 33ienen bicht befefct. SBenn'S um ben ^auShalt

gut beftellt ift, fo finbet firf) hier im Zentrum gürtelartig auct) reichlich

Rotten aufgefpeichert. 95Me mei^üc^ bie Söiene ftd) alles fetber einrichtet,

können mir es beffer machen? bie 5lntmort lautet entftrieben: ^ein.

Darum follen mir nie, ober nur menn mirflicheS 33ebtirfniS ba ift, baS

Sörutneft änbern. Die allfällig notmenbige 2?erbefferung beSfelben, burdj

(Erneuerung ber Söaben foU fd)on im ©ommer ftattfinben. §eben mir aus

meifellofen syölfern Vorräte üon 'pollenmaben, fo behalten mir btefelben

als 9ieferoe auf baS ftrühiahr, ober oermenben fic als ^Beigabe in pollen*

arme 3?ö(fer, nie aber merben mir folc^e jum ©infcr/mel^en oermenben,

benn ber Rotten ift $u föftlich, unb für bie Lienen fo unentbehrlich mie

§ontg.

Da beflagte fid) ein 93olf bei feiner Königin über bie unnoble ja

fd)änblicf/e 93ef)anblung feitenS beS 33ienenäücr/terS. „(SS tjabe biefer

Öienenaücr/ter im obern ©toefmerf alles ausgeraubt, auch bie bintere

Cammer fei geleert morben. Oben feien Fretter aufgelegt, unb hinten

baS ^enfter näher gerütft morben, unb als (Srfafc für ben geflogenen

fcontg habe man bret eibgenöffifdje, ober mie man gefagt habe, f^meige-

rifct)e Doppelliter trübes unb unfaubereS 3ucfein>affer erhalten, meldjeS

mit großer SSlutjt nun aber filtriert unb gehörig gereiniget morben fei."

2£ie uiele &ilo fyaben mir nun eigentlich ^utter über ben Sinter,

fragt bie Königin. ©ed)S bis fieben £ilo mögens fein, lautet bie $tnt*

mort. — Unb mie oiele ßöpfe finb (Suer laut ber legten Zählung, ift bie

meitere $rage. ^eunjehntaufenb breihunbert unb neunzig unb etliche maren

noch fort, mirb geantmortet, für unfere große ftamiltc fann baS Butter

einfach nidjt reichen, es ift eine Schanbe, menn man fo behanbelt mirb. —
Äinber feib ftille, unb höret mich ruhig an, fprid)t bie Königin, unb be*

folgt ben guten föat ßurer 9J?utter, ben fie @ud) iefct erteilen mill. ,,©S

ift allerbingS eine ©chanbe, menn man fo gearbeitet hat, mie mir es thaten,

unb bann burd) bie ^artheraigfeit ber äRenfdjen nod) am .^ungertudje

nagen follte. ?lber höret, memi mir baS, maS mir haben, gut 311 9iate

Riehen, unb bauShälterifdj oermenben, fo lommt es um Gfnbe nicht fo

fchlimm heraus."

2>on h^ute an mollen mir höchft fparfam unb etnfad) leben, alle

^eftlichfeiten unb ^reubenanlaffe mollen mir einftellen, in oollflänbiger

s3hihe bie 3eit oeö Linters genießen, unb uns bnreb gar nichts ftören

unb aufregen laffen. Die £>auSthüre fteljt immer aud) noch bü 1De^

offen, menn fie nicht in ben nächften Jagen etmaS mehr 3ugemacht mirb,

Digitized by Google



357

müffcn mir felbft noch mehr fchlteften, bafc uns nic^t mieber mie oor einem

^ahre bie Üttäufe beläfttgen. £ört ihr, fie foll nur fo toeit offen bleiben,

baß unfereiner noch fo bequem burdjfommt, ohne fid) bie §aare auszureißen.

Söenn mir uns fo red)t einrichten, in oollcr $)iät unb ruhig über

ben Söinter leben, uns burch Vichts ftören unb aufregen laffen, unb nur

fo (SinigeS in trautem gramiUengefpräche miteinanber murmeln, fo genügt

baS ^albe Quantum Srutter, baS mir unter anbern Umftänben, fonft brausen

mürben. — @S ift auch möglich, DQß wir noc*) einmal etmas erhalten,

roenn'S uns nidt)t ju lange bis bahin geht, bafc man eS auch «och richtig

berforgen nnb oerbecfeln fann.

ÜDer (Sichhoffeppet fteht unter ber §auSthüre unb fdjaut mit Unge*

bulb bie ©trafje fynauä, ob $eter noch nify fomme, ben W burch ©retli

anher berichtet hat. @S ift ihm heute mit bem SöachSpreffen fchlimm

gegangen, baS liegt ihm fchroer auf bem fersen, unb nach feiner Anficht

3«ß- 27. $er toeningliirfte SöacHpteffer.

fann nur *ßeter ihm SWat erteilen. Qfine rechte SöadjSpreffe gu laufen

ift bem Keppel )U teuer gemefen, bie oon ^ßcter 3um Gebrauch offerierte

hübfcrje unb ftarfe treffe mollte er nicht entlehnen, um ihm nicht ju ftarf

überläftig gu fein, jubem hat er °en ©runbfafc eigenes ©efchirr gu haben

benn $u entlehnen gibt er felbft auch m£§t. flern. &° M er fich eine einfache

treffe aus einem ausgehöhlten Stücf §olj fonftruiert. ^ür ben Ablauf

beS SßachfeS §at er ein Sod) gebohrt, baS mit ^et^cm 3ßadt)S gefüllte

(Säcfli ins ^ßreffenbettchen gelegt, ein Sörettchen unb ein Älöfcchen barauf

gefegt, bie treffe auf eine Söaffergelte in ber Sftä'he einer Söanb aufge*

fteflt. 3Bie ©eppel auf bem bünnen (Sparren fo auf unb ab fich toiegt,

unb gleichseitig beobachtet, mie etmaS SBachS in baS 5?ü^In?affer ausläuft,

Tracht ber Sparren, oeppel purzelt rücflingS auf ben SSoben, unb
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reißt im felben ülttoment nod) ©adj^preffe unb ^Ableitner um, fo baß

feine §ofen naß »erben unb ba3 ^ZBac^d fid) mit benfelben oerflebt.

Seppe! [taunt eine 2ßeile ba§ ©ange an, fdjicft ©retli su $eter, unb

martet gang pünftlich unter ber §au3rt)üre, bis biefer enblic^ eintrifft.

Sßeter hat mit fdmelfem Überblicf baS ©ange famt bem Seppel

gemuftert. £u bift mieber ooltftänbig ber Witt, fagt er 3U ihm, idt) ^atte

bir meine SöacfjSpreffe offeriert, marum hQ f* bu fie nicht geholt? Stuf

ben 93ericf}t ©retlte ^abe ich fie bereits mitgebracht unb mollen mir nun

miteinanber bein $Bach3 preffen. SluS bem ba am Söoben befinblidjen

5Badf)fe mirb nicht »iel gu machen fein, erftenS gebt giemltch oiel oertoren,

ba e3 fich teilmeife mit Staub unb ßot oermifcht unb mit bem ©oben

oerflebt f)at, groeitenS Imf* bu baSfelbe oerbrannt, bu ^atteft beim Sieben

ber 3Ö?aben bereite fein Gaffer im Reffet, ich fjabe fdmn oor beinern £aufe

am ®erud)e ber au« ber &Ytdje fam, ba3 fo beurteilen tonnen. £)a$

9Bad)ö ift nun pedjartig fchroarg getoorben unb gum größten Seite oerborben

unb unbrauchbar.

bringe nur beine färntlicheu Stoben tyv. Seilmeife finb fie gang

hübfd) unb fdjön, anbernteils aber auch giemlich fehlest. Der größte

Seil ber oon ben 2Bach$motten angegriffenen 2öaben muß befeitigt

merben. SllteS gerfreffene unb gemebeartig aneinanberhängenbe, fomie ber

fchmarge $ot ber Stötten ift gum SSßachSauSpreffen unbrauchbar, unb

mürbe nur ba£ anbere oerberben.

(Sin eiferneS ®efd)irr mie bu heute gum Sdjmelgen oermeubet haft,

ift cbenfo untauglich, ba3 35?acf)3 färbt fid) fdjmarg.

(Sntmeber oenrenben mir bein fupferneS Söafchfeffi ober ben großen

fupfernen SK?afdt)r)afen ber bort unter ber ©efchirrbanf ftcht. fiefcterer

bürfte für bein md)t mehr fo großem Quantum äöadjs genügen. $en

£>afen füllen mir etma gur £>älfte mit SBaffer unb ^erbröcfeln nachher in

biefeS bie eingufiebenben 2£aben. 2£enn biefelben einmal in fochenben

ßuftanb gebracht finb, fteigt bie gange üftaffe mie "Mid}. SSMr follen

baher ba£ ©efdjirr nicht gu ftarf füllen, öftere umrühren unb bei ooll*

ftänbiger Schmelzung bie treffe füllen. SBefict)tige nun einmal ben *8au

meiner treffe, fie ift fetjr folib oon (Sidt)enr)ot5 gebaut, mit ftarfer eiferner

Spinbel unb Sdjmungrab. §ft bie treffe gefüllt, mirb nur nach un0

nach gugetrieben, biefelbe märe, fo folib fie ift, mit (bemalt bod) gu ger=

ftören. £en ^reßfaef erftelle ich immer aus Sud; oon gucferfäcfen. £er

SSoben ift oiereefig, genau in ber ©röße be£ ^SreffenbobenS mit Goppel*

nahten eingefefct unb in ber ^ßreffenhöhe oben rautenartig ermeitert, bamit

e3 beim Einfüllen über ben ^reffeuranb ausgelegt merben fann. Damit
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bie treffe baS iBacr/8

beim erften $>rucfe nief/t

fo ftarf abfüllt, (äffe idj

juerft einen £übel fiebern

ben SafferS burd) ben

Sacf unb treffe laufen.

S8ei richtigem Arbeiten

koerbeti bie £refter bei

nur einmaliger ^reffung

l'o fauber, bafj fie faft

gar fein $Bkd)g meljr ent-

halten, unb lofe auöein»

anber fallen. $>u fteftft,

roic prächtig gelb fidf)

auf bem Mfylroaffer nun

eine 3d)eibe bilbet, ba$

gibt r-racfjioolleS SöacfjS,

Btpptt 2Benn e§ erfaltet

ift, mirb bie £djeibe t)er*

ausgenommen, zerbröckelt

unb naef/fjer ejtra geläu=

tert. ipeute ift ba3 nun

nief/t 'meru* •möglich, ba

and) mein 5£acf)g bie

Läuterung nodj burd^u*

madjen l)at, fo roollen mir

nä'd)ften$ beibe Soften mit«

einanber in^lrbeitnelnneu.

£)u fieljft icfct geroiß ein, mie fdpn e3 ju arbeiten ift, menn man

rid)tige3 ®efd)irr §at, unb Wirft bir attf bem heutigen Vorfalle gemife

bie ßef>re sieben: „^urd) Schaben mirb man flug". SB. e. ftre^enmutb.

Jifl. 28. Sadweiie.

3

i S«5 3#
rillüii: .um in'" 1 1. iHllJtfit ;f .••i»rr

~7> CT
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©riltbcltoalb. ^lucr) biefeS gabr fyat bie Hoffnungen unferer „Apeler"

nid)t unerfüllt gelaffen. 20—25 kg reinen 8fyen$onig fann man jebem

guten $olfe entnehmen, ofjnc fürchten $u muffen, baj3 e3 im hinter am
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Jpungertudje nagen werbe. 3lllerbing3 war ber grüt)ling bebeutenb

fdjledjter als le&te$ %df)x; bafür tmben fid) nun ber $uni unb ^utt um

fo beffer geftellt. ©erabe au$ bem ©runbe, baß mir fo^ufdgen feinen

t£rüf)ting£ljonig ernteten, ift bic bie§jät)rige @rnte etwa$ bunflev al§ ge*

wöfmlid). SDenn icr) jage, bie £>onigerute fei .eine redjt befriebigenbe, fo

be^ieljt fidj biefeS Urteil nur auf oolfsffarfe, tabellofe «Stöife. Sd)wäd)=

lirige, bie überhaupt auf einem nötigen SBienenftanb nidjt oorfommen

füllten, leifteten bagegen gar nidjtS. Darum möchte id) febein $mfer mit

fetten Settern ben ©runbfafc einprägen: fiieber Wenig florfc Wülfer —
att tiiele ^djwädjlinge. Unb ba bie 3?olteftä'rfe faft einjig unb allein

bon ber £üd)tigfeit ber Königin abfängt, fotlte man erbarmungslos jebe

biefer geflügelten Sftajeftäten abfegen, wenn fic nidjt ganj tabetlofe Arbeit

liefert. Sieber einer Königin $u frülj auf ben 2eib rücfeu als gu "fpat

.

Um mit einem veralteten Setriebsfoftem burefj ©infüfyrung ber ge*

genmärtig allgemein oerbreiteten 2ftobilimferei abzufahren, fanb f>ier

testen ^rüt)Iing ein ?lnfängerfur3 für rationelle üöienensucr/t ftatt. SD2e^r

als 20 £eilnef>mer jeigten reges Qntereffe für biefe fcfjbne 8ad)e Unter

SBeglaffung aller ftt>ierigen Sunftviriffe unb Mnfteleicn mürben bie W\U
glieber — e$ maren aud) einige grauen babei — in bie ©efyeimniffe

beS 93ienenleben3 unb eine rationelle 93ef)anblung eingeweiht. Sämtliche

Sienengerätfcr/aften mürben oon einigen firmen bereitwillig jur Verfügung

geftellt, fo baß fidr> jebermann oon beren ömecfmä&igfcit über$eugen tonnte.

§d)on mancher t)at es feiger neben feinen alten „ftä'ffern" mit

einem (Sulinberforb ober ©d)wei$erfaften probiert unb fid) oon beren

Vorteilen überzeugt.

£rofcbem bie Hölter im allgemeinen außerorbentlid) ftarf finb, fielen

im ganjen £f)al fein Dufcenb erwärme.
üflandjer Anfänger, ber auf einen etnbdmifdjen ©d)Warm warten

wollte, um feinen fdjon lange fdjmarmbereiten (Schweizerfaften ^u be*

oölfern, ntufj fid) ba^er gebulben bis zum nädjften ^abre.

©icfyer Ija'rte man biefen Sommer o^ne ©efafn* Äunftfdjmärme madjen

fönnen. Da biefe Operation nur oon gan^ funbigen Jpänben mit fixerem

©rfolg ooll^ogen werben fann, machten wir baoon feinen ©ebraud). ©ar

mancher Söienenftanb ift fdjon burd> £unft unb £ünftelei total ruiniert

worben. .ßubem 9*°* c§ D0(
fy

im Durdjfdjnitt fo oiele Schwarme, bafj

bamit alle Söebürfniffe befriebigt werben fönnen % ©tuber, ©cfl.

©ntbetfluufltfflabel. Qprfreuticr)crweife fann ber ^Bienenzüchter biefeS

^afjr wieber einmal .ftonigfdjleuber unb SBadjSfdjmelzer auS bem ©infel her*

oort/olen, nid)t nur zum $lbftauben unb (Sinölen, fonbern §um wirtlichen

©ebraud) unb wer bie fdjledjten ^afyre über feine Sieblinge forglidj ge*

Digitized by Google



361

pflegt, erntet jefct retcfylidjen Soljn, wer fie toernac^läfftgt unb oerfommen

ließ, frafct fid) in ben paaren über feinen Unoerftanb.

SBerfudjsmeije arbeitete idt) abwedjfeinb mit bem SlbbecftMigSmeffer

unb ber ©abel. ©rftereS ift entfdneben oorsujiefyen, wenn eS fid) um
rafdje unb faubere Arbeit Ijanbelt, lefctere bietet Vorteile bei unoollftänbig

ober unregelmäßig ausgebauten SBaben ober wenn ber £onig etwas jä^e

geworben ift. S3eibe ^nftrumente follten beim ©ebraudt) in fyeißeS SÖaffer

gelegt werben tonnen; bie paar Kröpfen SBaffer, bie etwa baran Rängen

oleiben, fommen jur Slbbeifleten unb ben barauS genommenen |)onig Oer*

wenbe man als $utter, bie Lienen Ijaben nichts bagegen einjuwenben.

SfteuerbingS ift baS $rat)ten ber größern Slttittelwänbe wieber empfohlen

worben unb mit ffiedjt, weil baburd) bem Söienensüdtjter mancher trger er*

fpart bleibt. Um baS läftige Remagen ber 9ttittelwanb längs beS ©raljteS

ju Oermten, gießt man ben £ral)t gewöhnlich mit SBadjS ein, weldje

Arbeit aiemlidjeS ®efd)icf unb fidjere §anb erforbert. 3$ mat*)c

<&afy einfacher, inbem idj jellenbreite Streiften oon ber Sflittelmanb

abfdmeibe, biefelben an ber Sonne erwärme unb fie bann auf ben T>raf}t

brücfe. 3Me ©abe wirb fo fid)er nidf)t benagt unb aufs regelmäßigfte

ausgebaut Werben. 91. ©täfMin»$r cnniger, Cfmmenbrütfe.

^»ontqglSfcr. Seit langem machte fid) bei uns baS SebürfniS nad)

guten, billigen unb praftifdjen ^oniggläfern geltenb. Söoljl ift fdjon oor

$at)ren — wir brausten es jum erften 9Kal für bie SluSftellung in Sfteuen*

bürg 1787 — baS faft allen $mfern befannte cplinberförmige ©las mit

oernicfeltem 2ttctallbectet unb ^apiereinlage im £anbel. $ber bie ®läfer

finb für bie entfpredjenben §oniggewidjte immer etwas ju groß unb werben

nidjt ooll unb bie $>etfel befd)mufcen fid) feljr balb unb werben fc^war^. Seit

lefctem ftaljr bcnufce idj ©läfer, bie in tr)rev Ausführung gerobeju muftert)aft

unb babei billiger finb, als alle bisher oerwenbeten. (£S finb bieS bie

oon <S. @rnft in ÄüSnoa^t in ben £anbel gebrauten ^oniggläfer,

bie ftd) burdj folgenbe Vorteile auszeichnen: 1. billiger *ßreiS; 2. reines,

faubereS, Weißes ®laS; 3. richtige ©röße; bie oerfdn'ebenen 1, 2 kg

faffenben ©läfer werben beim füllen bis an ben £>als hinauf ooll;

4. fehr frönen Werfet; berfelbe ift aus Aluminium gefertigt unb bleibt fo*

Sufagen unoeränbertich ; 5. guten, faft wafferbid^ten SBerjchluß, ber einen-

teils erhielt würbe burcn. forgfältigeS Hbföleifen beS ©laShalfeS, anberjeits

burdj SJnwenbung eines fonifcf) julaufenben ©ewinbeS. ^offentlt^ wirb

baS fcheibenbe ^ahrfumbert uns bieS 3af>r burd) einen retchen £wnig*

fegen bie Xrübfal ber testen $ahre oergeffen laffen unb uns in bie an*

genehme Sftotmenbigfeit oerfefcen, recht oiel ^oniggläfcr 3U taufen.

§. ©pürier.
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3m uitgarij(f)cn iSüögct beträgt nach üftitteiluug be» £>errn f^tala

in Fähren ber Soften für SBiencnsudjt 10,000 Kronen. Der ungarifche

5lbel ift beren ^roteftor! Ät.

$ie 8t. (Satter S3icncK5H^tcr=Scrctttc. Saut bem 3afn"e$berid)t

ber tanb. ®efeltfchaft be§ Kantons St. ®alten haben bic 9 St.©allU

fdjen ©ienen$üchteroereine pro 1898 Staatsbeiträge an ir)rc laufenben

Ausgaben erhalten Don lö—80 f^r. — im ®efamtbetrag oon 180 $r.

Surfe unb Vorträge würben ertra oergütet — 4 ©icnenfurfe fanben

im gafre 1898 ftatt. «r.

„Die ©rüne:" (Sin einfaches Littel gegen TOufe ift bic öolbrian*

tourjel. Die Safcen haben an ihrem ©erudj ein befonberS Wohlgefallen,

3)cäufe unb Statten bagegen oerabfdjeuen fic unb fliehen ben Ort, wo

fötale Surgeln aufbewahrt werben.

Das Skripten beS Wa^fdiwärmenS. W Seite 225 ber legten

Sienenjcituiifl ift ein tjerfudjcweifed ©erfahren angegeben, um baS Wady-

fd)wärmen ju oerhüten. ?(ucr) mir ift bie jeweilige s
Jtaä)fdjwärmerei fet>v

unangenehm unb habe ich mich fofort entfdjtoffen, biefeS Verfahren su Ütate

511 Rieben, icf) fonntc baS um fo beffer, ba ich bod) alle ©orfchwärme ent*

weifein wollte, ©eil ich «ber bieS Jafjr fehr wenig Schwärme erhielt,

fo tonnte bie ^robe nur bei oicr abgefchwärmten ©ölfern machen. Das
Ergebnis ift folgenbeS: ©eint erften ©olf, baS am 31. sD?ai gefchwärmt,

lief? ich am 4 - vSum abenbs eine befruchtete Königin jutaufen; am folgenben

2)iorgen lagen richtig bie jungen Sdjwarmföniginnen auf bem $lugbrctt,

ber Reiflich war alfo oollftänbig geglütft unb nid)t gering war meine

Orreube über biefe erfte gelungene Üßrobe. Dod) biefe JJfreube war ver-

früht, beim bie biet weiteren ©erfud)e fielen negatio aus. ©ei einem

©olfe ift ^war bie Königin angenommen worben, aber biefelbe ift bann

mit bem Sttadjfdjwarm abgegangen, benn wie ich ben iHadjfdjwarm ent*

weifelte, fah ich, baß es bie befruchtete Königin war, bie id) bem Stod

gegeben, auch bie fofortige Unterfuchung bes SRutterftocfeS beftättgte bieS.

©ei ben -jwei weitern ©ölfern muffen bie Königinnen fofort abgeftochen

worben fein, benn bic ^2ad)fanwärme erfolgten mit iungen Königinnen,

auch fa»b ich in ben betreffenben Stötfen von ber gegebenen Königin feine

©ritt. Die3 tn&urse baS Otefuttat meiner ©erfnehe. 3. Sc^mtb, gatyr&of.

DaS „fiujerner Xagblatt" fdjreibt : Der «|ponigmarft in ber ©ienetu

3itd)tabteitung ber lanbw. SluSftellung erfreute fid), wie uns mitgeteilt

wirö, einer auperorbentlichen ^requenj.

Die 'JluSfteilung hat alfo auch bamit einen Treffer gemacht.
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främiettrtjte

Abteilung f3irmmjudjt.

$robufte.

I. ftotteltftgruWeii: a. allfeitigc ^robuf tenauäftettungen.

$iblom I. «laffe 1. Smferüerein Surfe e gr. 80.

2. „ 2lmt Sujern ftr. 80.

3. „ Sentralfoiggert^al %t. 80.

4. „ (Sntlebucb. $r. 80.

„ II. „ „ ÄrienS %v. 50.

b. §onigto(lefttonen.

$)tplom I. SMaffe: 1. §onigtoerfaufSgenoffenfd)aft fiujern gr. 50.

2. 3mfert>eretn ©^totyj.

II. (gtajetanäftettimgen.

Stylom I. Älaffe §r. SR. §erjog, ©adjStoarenfabrtfant, ©urfee gr. 15.

$rei3 I. Älaffe 1. „ 3of. Surrt, *oft, UtatterS gr. 15.

H „ 2. „ 3of. SJrun, Seljrer, Matyaufen gr. 15.

„ II. „ 1. „ Slnton £imac$er, §ag(e, ©ntlebu<$ gr. 10«

„ „ 2. „ 3o^. (Sflermann, fünfter ftr. 10.

3. „ 3. ». $UrIimann, atteteröfabpel gr. 10.

4. „ 3of. »ütler, ßämtfon gr. 5.

(Sljrenmelbungen : 1. „ 3lub. Jleffelbadf, «nbermatt.

2. „ 5. geller. £tet|cbjberg, fiujern.

3. „ fyrib. Söienj, §ellbübt.

„ 4. ßonft. purter, fBUf>elm«£ö&e, Sutern.

„ 5. SRob. ©tabelmann, MomooS.

„ 6. 2Bil$. üen^err, ©am«, ©t. ©äffen, für äunftwaben.

„ 7. 2lug. Äaifer, §ac§enfcerg, Sufmang, „ „

I. «ßreiS: 1. #r. 3Uf. $Begmann=3oUinger in Dbermeilen.

2. „ Slrnolb Äünjlcr, ©taab, 6t. ©allen.

3. „ 2lnton 2ror.ler, ©djlierbacfy, Sujern gr. 10.

4. „ §aa$ @glt, ©djreiner, SWenjnau gr. 10.

5. „ SÖStymann, 9Bil^„ üöecfenrieb.

6. „ ©#umadjer, ^ienenjüdjtcr, Walter* gr. 10.

7. „ 3of. SJaumeler, XSotyufen gr. 10.

II. „ 1. „ griebc. SJlofer, ©djretner, Jßeggen gr. 5.

2. „ «Ib. tfot^, ©cbjeiner, SBotyufen gr. 5.

©bjenmelbungen : 1. „ £. % ©püfyler, 3""$«
2. „ ©ebr. Sttibjer, Sßert^enftein.

©ctäre.

a. ©djleubern

I. $rei«: f>r. Sßity. 2kft, gluntern, 3üric^.

II. 1. „ 2lug. §uber, ÜWettmcnftetten.

2. „ ©d)obtnger--£mber, ©erltöhnl, 8ujem gr. 5.

3. „ 3of. ©uter, Srunnen, ©c^tvt^j.
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b. kleinere ©eräte unb ©efäjje.

I. Ißvtii'. 1. 2lug. £ubcr, 3Rcfferfc^mteb, 2Hettmenftetten.

2. „ 3of. ©uter, 3Refferfd)mteb, »runnen.

3. „ <5$r. Söfd), Sebjer, »ruggen.

4. „ £b>m. $ud)S, SKalterä $r. 5.

5. „ »Ifreb ©tocfer, ©oengler, 2RaIter§ gr. 6.

6. „ @d)obinger=|)uber, ©erliSWit §r. 6.

renmelbungen: „ $of. Mittler, $ämtfon.

^urfitf nmtlicn :fer).

I. Sßrei«: 1. £r. Ärer/enbübl, £e$rer, ÄnutWü gr. 60.

2. „ Dr. 2lrnoIb, 2rtengen ftr. 60.

IL „ 1. „ m. Wüttimann, Ärien«.

2. „ $of. Surrt, ^Joft, Walter«.

giticratur.

$iblom L Älaffe : Smterüerein 2lmt Sujern.

gragen unb ^nltoortcn»

44. jjrage. 2)er 53ienenjüd}terberein SBäbenSWeil unb Umgebung berichtet in ber

©eptembernummer, bafi grudjtjucfer fid} jur Überwinterung nid)t eignet, ba er

aud) redjtjeitig berabreidjt, nict)t gerne oerberfelt Wirb". SBie lauten bie Se*

richte aus anbern ©egenben über bie SBerwenbung oon grud)tjucfer ?

45. ftrage. 2Beld)eS fmb bie ©tocf* unb 9tähmd)enmafje be3 2)abanb2tlbcrti»Äaften3?

46. grage. SBa« für eine ftirma liefert gute ßunftWaben.SBalsWerfe?

47. 5 rage. SBäre eä nicbt angezeigt, bie SJienenaudjbSictriebSwetfe unb tt)rc erfolge

oon @. Sßreufe, ©eb, eimer 9ted)nungäreotfor in ^otäbam, (fietye. fc^tDeij. SBienen*

geitung SRr. 5, 1899, ©eite 183 unb 188). bie mand) 3ntercffante8 bietet, aud)

bei uns in ber ©d)weij ju oerfudjen? r. in k.

48. grage. 3d) beabfidjtige um baS Sienen^auS eine «eine ffiiefe umjubred)en

unb mit einer fconigenben ^flanje au befäen. 3ßeld)e3 ift bie emüfeb,len3Wertefte

«Pflanje? t. in 8ti
fl
ue.

49. ^ rage. 3m äuguft fab. id) in einigen Störten ganje 3<üen«ib,en unoerbetfelter

SBrut, beren $nfaffen bereit« Lienen roaren, Wenn aud) nod) nicöt üöttig

cntWtcfelt. SEBotyer rüb,rt biefe (Sn'd)einung ? j. l.

50. ftrage. SOßi« lange läfjt fid) ber $onig aufbewahren?

51. grage. fiäjjt ftc^ iefct nod) an ©teile oon SBalb^onig #uder als 2öinternab,rung

einfüttern?

«nttoort: @S ift allerbingä paffte 3eit. SBir Würben nur meb.r mitten in baS

ausgelaufene SBrutneft eine leere ffiabe unb etliche glafdjen beftöräöarierteS

Buderwaffer geben unb über bem ffimterfifc anfällig feften 3ucfer überfein.

Die Web.

Antwort auf ftrage 43 bctreffenb 2lblöfen ber fdiwarjen 3Bad)3rinbe auf bem ©ieb

beS ©oimenwaajöfd)mel}erä: 3n ber Morgenfrühe ift befagte ftinbe b,art unb
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wenn baS ©teb blofi auf jwet Seiten mit Bledjftretfen etngefafjt ift, fo beugt

man einfad) baS ©ieb, nad)bem eS herausgenommen, nad) feiner untern Seite

ju einer Rolle um, Wo6ei bie Rtnbe ftd^ ohne SBetiereS abbebt. 3Ret>er, »uta*.

SlntWort gu frrage 45. 3nnenma& bcr Brutwaben 27 cm §öhe.

Antwort ju ftrage 47. SDBir werben in föätern Slrttfcln hierauf ju fpred)en fommen.

Antwort ju frrage 49. Sa bat offenbar bie 2Bad)Smotte tb> UnWefen getrieben,

mäbrenb ber b,eifsen ©ommerjeit bat ftd) biefelbe fytuex mancherorts in beinahe

erfdjrecfenbem SRafje gejeigt.

©tcneniitditeröetctn ©gnenthal u.ttm^

ßtbimg. ©onntagben 10. September 1899

tagten im §otel ©lernen in SHenjilen

311 gcmeinfd)aftlid)en Berhanblungen ber

Bienenjücbteröerein Stynenibal u. Umge«

bung u. ber lanbw. BejtrlSberetn (ßulm).

Buerft würbe auf bem Btenenftanb beS

Örn. Söirj baS Berfefcen eine* Sien* in

ben SBinterfifc vorgenommen, weld)eS oon

unferm nad)bertgen Referenten, $errn

Schaffner au* Rüfenad) , ausgeführt

Würbe, unter »nbeutung alter beim <Snt»

nehmen unb Söiebereinhängen ber SBaben

ju beobad)tenben Borteilc. Sem Bolf

lonnten (laut ©d)a$ung) im gangen

23—25 kje §ontg entnommen werben

(naa) bereits öorangegangener einmaliger

ßrntc), gubem würben ihm nod) 9—10 kg

auf SBaben als SBinternahrung belaffen

unb ihm gugletd) nod) einige ^lafd)en

3uderWaffer oerorbnet. SaS Bolf ift ein

ea)ter Trainer, aber einer ber beffern.

•öierauf begab ftch ber 3mferfd)Warm

in ben ©lernen jur 3lnbörung beS Re>

ferateS : „SanbWtrtfdjaft unb Bienenjucbt

oon §rn. ©d)affner."

Ser Referent führt uns guerft jurilct

inS Slltertum unb bemerft, baf$ bamalS

fchon Btenengud)t getrieben würbe in 35er;

binbung mit SanbWirtfd)aft, bafj man ba=

malS aber bie Bcbeutung ber gegenfeitigen

Befruchtung ber Bflangen bureb. bie Bienen

(3»»feften überhaupt) nid)t rannte unb erft

von Sarwin barauf aufmerffam gemacht

Würbe. ©ü)on längft wären eine iDlenge

Äulturpflangen auSgeftorben, hätten nid)t

bie ^nfeften, öorauS bie Bienen, für ria>

tige Befruchtung geforgt.

Ser Referent fommt Weiter auf unfere

heutigen Berbältntffe ju fpred)en unb be*

merft, bafj eS jefct nicht mehr fo leicht fei,

Bienengud)t gu treiben wie nur bor fünfjig

fahren, ba bamalS noch RepS (SeWat),

©fparfette unb anbere reichlich honigenbe

Bflangen angebaut Würben, bie heute feiten

mehr gu treffen ftnb. Sie toielen Herfen

unb Rufjbänme ftnb t>erfd)wunben unb

burd) bie rationelle ^orftWirtfd)aft Werben

unfern Wieblingen im SBalb bie .feontg«

quellen befeitigt. Sod) foö man fid) ba»

burd) nid)t entmutigen laffen, ber 2Robit«

bau geftattet auch wieber Borteite, bie

obigen SRängeln Wirlfam gegenüberftehen.

3tuch bie Raffengud):, bie befanntlid) oon

ben Biebjücbtern auf uns übergegangen

ift, arbeitet im ^ntereffe befferer ©rnten.

Sie SanbWirte feilten fid) aua) mehr mit

Raffengud)t abgeben, befonberS lohnenb

würbe fid) eine rationelle Baumjud)t er»

Weifen. Bor allem aber foll jeber 3mfer

fich beftreben, auf bem oon ßerrn tframer

angebahnten 2öege fortguarbeiten, um baS

3Bohl aller gu forberu.

Seit Anfängern legt er ans £>erg, erft»

lid) einen ÄurS mitgumad)en, um bie

3mterfprad)e oerftehen ju lernen unb fo

oiel fid) 3U erwerben, um feinen ©tanb

felber führen gu fönnen. BSer einen Beruf

treiben Will, ftubiere Theorie unb nachher

beginne er mit ber Brar.tS.
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Ser me^r ali etnftünbige Sottrag, be$

Sntereffanten unb Seljrreicben bie güffe

bietenb, Wirb toon $räftbent $tn. SBränbli

beftend üerbantt.

2ln ber 2>idfuffii>n beteilgten ficb; bie

Vetren: ©alliier, ^feffilon, Hintermann/

^täfibent be$ lanbwirtfd). 8ejirl«t>erein8,

»einwil unb HaHer, ©ontenfdjwil.

I $r. Hintermann überbringt einen ©rufe

bon Sater %f)t\Uv auf Stofenberg, ber

telegraptyifdb, erWibert wirb.

<&i würbe beföloffen, bie SBanberüer*

fammlung unb 2lu3fteuung in Sujern

(1. unb 2. Dltober) gemeinfc&>ftlic&; au

befugen. a. h.

(2.

ilHIMR
-

1

3

(5

— $rattiftftr ftatgeber jutn betriebe

einträglicher »ienenjucbt — *>on SB.

©untrer in ©tfoerSleben — IV. «ufl.

— Seipjig. Stomas.

Sa« 2Serl gliebert ftch in 8 Ul6fc^nttte:

Sa« SJienemwll — bie ötenenraffen —
i&tenenföobnungen — ©cbufcmittel unb

©eräte — SJienenftanb unb Sienenjucbt

— geinbe unb ÄranfReiten — 39eb>nb*

lung unb SBerWertung ber Srobulte —
ba« Sbfcb>efeln.

©untrer ift ein 3Äann »on ÖOjäbriger

Sraji« unb feit 40 3otyren S8eruf«bienen*

aüdjter. @r ftebt begreiflich auf bem 8o»

ben ber alten Schule. Socb er will ja

nur in fcblie$ter %otm bieten, Wa« in

feiner langen ^raji* ft<b bewährt ^at.

Unb öon biefem ©efic$t«i>unlte au« lönnen

wir bem routinierten ^raltiler unfere

9(nertennung nidjt oerfagen. ©ein 3BerI

ift, Wa« e« fein foH: ein praftifc^et ?Rat«

geber, bem man freilich pietätooü feine

bie unb ba bemertbare Vorliebe für« Sitte

entfcb>lbigt. Sa* b«bfö illuftrierte 3BerI

lieft ber Anfänger Wie ber gortgeförittene,

ber ftreunb ber neuen Wie ber alten ©djule

mit 9iufcen. fttam er.

— 3f. 9H. ÖOlt (ShrenfclS, Sie Lienen»

juebt nad> ben ©runbfätjen ber Xfytoxit

unb ©rfabeung. II. 2luft. 9leu berau^s

gegeben uno mit einem 9iadjtrag »eiferen

r-on 3- Seutctyer, Wörblingen unb $.

91 u f er , SlugSburg. s.ßrei« 2 9JH. 50 $fg.

1829 erft^ien bie 1. Auflage, bie auch

in unferer Sibltotb^el fidr> finbet. 9iacb

70 3ab>en erft bie Ii. Auflage folgen ju

laffen, lohnte e« fi$? ©eWifj! SBir finb

ben beiben Verehrern be« ©rofjmeifter«

ju Sani oerpflichtet.

Sine Sergleichung ber II. Auflage mit

ber I. ergibt, bajj ba« 9tlte nicht etwa

mit mobernem Sad aufgefrifcht Worben.

<pietätooll ffabm bie Herausgeber bie

(Eigenart be« äöerte« gewahrt unb mit

Kecbt: Senn, wer nach gönn unb ©ehalt

fo ©ebiegene« uub Originelle« gefdjaffen

Wie ö. (Sb^renfeU, ber bat ein unoergäng*

lid) Secbt, ber SiadjWelt in feiner oollen

(Sigenart erbalten ju bleiben.

SBenn auch bie btenenwirtfehaftliche

(Srlenntni« unb Seebnit feit ®b.renfel«

gro&e Jortfclfritte gemalt, — ein Sehr»

meifter bleibt er bennodj für alle 3eiten.

3Bie er ali Äorbbienengüc^ter f$on

Slaffenjucbt betrieben, — ©erwärme be*

f örbert unb oerb,inbert — mit Honigauf*

fä^jen gewirtfebaftet — SSölfcr öerftärft

unb Bereinigt ftatt abjufdjWefeln — SBan»

berbienenauebt betrieben — SJolf unb S9e*

börben für eine rationellere 2ßirtf<§aft

intereffiert bat — oa^ ft,e^ er ebenfo

anjieb^enb ali geiftreieb unb inftruftio ju

falbem.

llnbeftritten fter>t gretr)err ü. @b;renfelS

alä fforb* unb ©cbwarmjüc^tcr aller

ten einjig ba. «romet.
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$tr „@<$toci$Ct Söouer", Äatenber für

fdjweiger. Sanbwirtc auf ba$ Satyr 1900.

Verlag Oon @d)mtb & ftrandfe in 99cm;

herausgegeben oon ber Dfonom. unb ge»

meinnütfigen @efeflfd)aft beä ÄantonS

SBern. $reiS 40 3to.

2)er neue Qatyrgang biefeä originellen

ftalenberd, ber fid) rafd) fo grofje SJer*

breitung gu öerfdjaffen gemußt ^at, ift

erfdjienen. 9tatürlid) trägt ber neue Äa*

lenber bem ©reigniö bcS Beginns eineä

neuen 3abjb>nbert8 gebütyrenb SRedjnung.

^n jjacfenber SBetfe wirb Iurg bie ©e«

fd>id)te be$ berffoffenen 3atyrtyunbert3

entrollt unb Werben aud) bie ©rfinbungen

wnb ©ntbecfungen biefer Qtitpoty ge*

bütyrenb geWürbigt. gür Ü3eleb>ung auf

bem umfangreichen ©ebiete ber Sanbwirt*

fd)aft ift beftend geforgt; e3 lommen bie

oerfd)tebenften 3h,eiße lanbwirtfdjaft«

Hajen Betriebes gur Befyanblung: Siinb'

oicb> unb Äletnoiebjud)t, 9RiId)toirtfd)aft,

Dbftbau, 93icnengud)t, ©emüfebau, ©e*

flügelgudjt, lanbwirtfd)aftl. BauWefen u.

f. w. £>em §au3wefen ift ebenfalls be*

fonbere äufmerffamfeit gewibmet Worben.

Slber aud) anbere ©ebiete be§ STOtffenS

finb vertreten. 3)a finben wir ein aujjer«

orbentltd) bolfStümltd) gehaltenes Äabitel

aud ber 2tftronomie, weld)eS und einen

©inbltcf öerfd)afft in bie SBunberwett beS

geftirnten Rimmels. Gin befonberS geit f

gemäßes Steina bitbet eine ©d)ilberung

bon 2anb unb Seuten in (Styina, weld)er

Hrtifel tttuftriert ift. @benfo fe^r wirb

unfere fiefer bie Sd)ilberung beS ©ringer*

ttyaleS im SBalliS feffeln, eines oiet gu

Wenig befannten, weltverlorenen, aber

ungemein intereffanten §od)thalcS am
gufje ber $)ent bland)e. Fotografien,

an Ort unb ©teile aufgenommen, ftnö

reorobugiert Worben unb beriefen bem

3Crtifel befonbern SBert.

prächtig iltuftriet ift aud) ein Slrtifel

über eßbare ©djwämme. SlftuelleS Qnters

effe bietet jebenfallS ber Slrtifel „SötUft

bu auSwanbern?" Unb red)t häufig ge»

lefen gu Werben berbient bie b,umoriftifd)e

unb bod) red)t ernft gemeinte ^lauberci

„Über bie Äunft, fein ©elb auSgugeben."

93efonbere %ufmer!famfeit berbienen aud)

bie brei prächtigen ©rgählungen oon b^er«

oorragenben moternen <5d)riftftellern.

Uiatürlia) finb aud) bie Äalenberanef*

boten unb 6d)nurren nid)t Ocrgeffen ge«

blieben. $er SUuftrierung unb »uSftat*

tung gebührt boüeS Äob. lehnte jeber

ben Äalenber felbft gur $anb unb über«

geuge fid) baoon, bafj b^ier ©uteS unb

SdjoneS geboten wirb. £)em ©djweiger»

bauermftalenber gehört ein 6b^renp(ä^d)en

in jebem <Sd)WeigerhauS! r. g.

3

<5

3# S#3#
^lllllllll . .ill.ll .1 l.inilll :lli.|lriC' : ll:tlli I' l .l:t||ri(l

5^ S«2

' ;i l' !• 'Iii"-' : i(ii||!li(tm.':i
"

tnöglidjft biUigen greifen mit ©arantie. (153)

ÜUgttttdfrftt.

%(%(% ^ * A. i t V ber mir bei 3lbnabme oon

Watt ntdit femanb, uvsä:7 * 7 um ca. 5vr. 100 ber q?
3lngebote unb 2Rufter unter ,,^crn 87" übermitteln fofort CreH Sfö^li,

N
Jln--

noncen, Büli^. — OF 1041 —
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faftentfdje ^Stetten,
garantiert reiner SWaffe. öon ber erften mit rationellem äRobifbetrieb im Äanton Seffin

gegrünbeten $ienenjud)tauftalt, verfault Unterjeidjneter, langjährige^ 3Jlitglieb bei

iöcreini fc^metg. ^ienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen ^erpacfung inbe*

griffen), SranSportfoften gu Saften fer ^eftcller. $erfanbt gegen iTCaa)nabine ober

oorbertae ©tnfenbuna beö ÄoftenbetraacS.

3rit rfec Drtfmtlung

üffrurtitrtc

Äönigin

mit flfRffilfiienfii

»cftmarm

aon V* ÄiCo

Srfnrinrm

doii 1 ü'ilo <J 1»* ßf»

fr. tfr. *r.

Slprtl .... 7. 50 15. — 20. —
SJiai .... 7. — 14. - 19. — 22. —
Sunt ....
Suli .... 6. 50 12. — w. - 20. -

5. 50 9. 50 18. — 18. —
Sluguft .... 4. 50 8. 50 12. - 16. —
September . 4. - 7. — 10. — 12. 50

Dftober 3 50 6. 50 9. 50 11. -
©röjjere «efteUungen entfpred)enben 3tabatt nacb Ubereinfunrt. 3«*>« auf bem

Transport ju (Sruube gegangene Senbung wirb gratis unb franfo erfefct, toenn bie

SRücffenbung fofort franfo in gleicher $erpaefung erfolgt. Unfere Seffiner ^iene ift

bie tr>iberftanbÄfäb,igfte SBienc italientfä)er JRaffe unb auf ft^meig. SluäfteUungen al$

befte öiene prämiiert morben. prompte unb reelle
vi)ebienung rcürb 3ugefid)ert.

(65) Jlttljlwum, «StatioitStoorftanb unb 23ienenäücf)ter,

3. 9la£$aro (Steffin, Sdjtoeig).

(5errini9tf0 unb MgrrrMgte* ifladi*, altr Ulabrtt unb lOobfnabfälle

fauft unb nimmt Offerten entgegen (149)

giVttj. g)aiiev> £ef>rer,

Woiitriifrl)tiiil (Jlarg.).

tMiecei

^tcitcttJjimtft,

Josef Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen),

öfirititlörrdittft fett 18S(i,

empfiehlt i)öflidift Pavillons in cinfadicr

niiD ncftliniiirfiuillftcr Bauart "©icitcn^

uiotjüuuncu, 3nd)tfaftcii, Nabelt

=

frfirhurc :c., ^tencujurfjtflcrätc. $cr=
laufen Sic ^rcitMiftc. iwinintic für ioliöc

Data antnnefte Hiröffi&ntng. (155)

garantiert eebte "Ware, fauft grüjjere Soften gegen

äXufterfenbung mit biuigfter Offerte bie (I35i

§onic$onbfong |U Ii. flrifler-gtertt,
«rein uHppenjeiR

ttoantttottlttye »eöottion: 9i. & blbi* Öra un, iiebrer in illtftätteu (St. (SaUeu.)

:Heflamationen jeber ^trt ftnt an bie Mebaftton »u nebten.

Drncf unb iSrpebuicm tum SR. Sau er la über & üo. in ilarau.
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tcnen*illettima
®rgati frei; fdjnmjeriftyen tytxtmt für gtettenjitdjt.

herausgegeben Dom

(Jrfcfjcittt monatlidjl'l'—* Soflenftotl. 8bonnemcnt£pret£ fflt 9Hdjtmitg[tebet be*ljerau«gebettf$en
herein* 8* *» füt ba* Äufilanb 4 TOat!. — SS werbe» audj I)atbiä^rlicf)e «bonnemente onflenommen.
Xtefelben finb ju obreffieren an bie SHebartion, £>crrn ?eörer ©ötbi»8taun In «Itftätten (ftanton
£t. ©allen). — ftür ben Su<t)banbel in Äomtmffion bei $>enrn fc. 8J. €auettänber fi Comp, in
«arau. — (Einrucfungögebü&ren für bie $etitjeile ober teren ittauin 20 St«., für baS «uSlnnb nnb

Jttfyabonnenten sott*. SBorauSbejablung- — Stiefe unb «elber franf

o

II. I, XXII. Mcq. Jß 11 looemöec 1899.

3n!>alt: OffiaieUe 9»itteilungen. — ©erid?t ber 33. aöanberwen'ammlung, ($ovU

fefcuug), tum 3H. ®ölbi. — Die btenentuirtföaftlidje 3lu«ftelfung in Sutern, von fframer.

— 3ur ßenutni« be* iöienengüteö, von L. - Über bie £b>orte, StdeU (}Jartb>no»

genefiä), oou Äramer. — Vorarbeiten für ben ftrityüng, von Kaller. — tiefer tyän«

gen, bon itramer. — 3ur Räuberei, üon äBtyitblin. — tfläuberei. ©ebidjt von Änobs

taudj. — Allerlei au$ ber ^rajiä, oon 6träuli — SineS fäicft fidj nidjt für atte,

Von |)ungerbüb/ter. — 2)er Äalenber be* 3d)roeijer ^rnttr, von SH. Oölbi. — 2lpi*

ftifdjer SHonatäbericfct, r-ou ßramer. — 5Jienenfalentei, von frretyenmutb). — ©torecb^

faa(. — Feuilleton, üon Bof<$. — ^raftifdjer Harber. — «ereinSanjetgen — «njeigen.
g^aata .-a™s ~ — . . .." —~ _~- ~ .::

1. 9ied)ttstttgeu für $$orträf|e ftnb bis fpäteftenS @nbe bes

SttonatS einzureichen an ben ®affier :pr. Gramer in 3ur^-
2. „$>c* fd)tt>et$. $teitettt><iter" zum rebn^terten $reis oon

&r. 1. 30 (refp. gegen (Sinfenbung üon $r. 1. 55 franfo §uge|anbt) ift

»on nun an tütebcv zu beziehen bei unferm Aftuar §rn. ftren enmutt},

2öeü>ujen.

3. Gknniterc 3lbreffen mit Angabe be3 SBestrfe« unb SiantonS

finb in allen Slorrefponbenzen erbeten.

4 W&etbet neue Abonnenten !
7

galtet Umfdjau unter ben

©ienenfreunben @ure£ &>ei[e8 unb roo 3ftr roeld)e finbet, benen unfere

„^laue" nüfclicf) fein fönnte, ermuntert fie gum Abonnement. Den recfjt*

5eitig fiefy anmelbenben neuen Abonnenten pro 1900 nmb 92r 12 laufenben

^afyrgangS gratis sugefanbt.

deiner üerfäume, n?a8 $flicf/t unb (£t)re ilmt gebeut: $>urcf) Serben

neuer Abonnenten fein Sdjerflein beizutragen jur Kräftigung be$ ©anzen.

5. fKeflame. m Sentralftette ftellt ben ^ilialoereiuen , bie in

iljrer ^ofalpreffe ^ßropaganba macfjen roolten für ben .'ponig, fnefür zn?ecf*
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btenlidje (SftdjeS u n e n t g e 1 1 1 i d) gur Verfügung (fie^e föürffeite be§ Um*

fd)lageS). 3n ©efudjen um folc^e ift notmenbig genaue SIngabe be8 ge=

münfdjten ßlidjeS unb bie fiänge ber gmeifpaltigen £eile be$ betreffenben

©IatteS.

fer ^0r|lani> &.

^ttcfif 3fc*K
ber

33. ^attformfammfuttg lleriw f$n>et?. ^ietteufreuufo

in £ujcrn am 1. unb 2. Dftober 1899.

(Jortfefcung.)

3ur feftgefefeten Stunbe maren bie Slbgeorbneten prompt im „Ralfen"

oerfammelt unb nadj berglidjem SfiMUfomm uonfeite beä ^räfibenten, ber

befonberS aud) bem anmefenben £)rn. Dr. Saur, fcr)roet5. Söauernfetretär,

galt, mürbe mit ben 3SerIjanblungen begonnen.

1) @s mirb nod) nadjgelmlt bie $Baf)l ber 9?cd)itUiiQ$fommifftoii unb

mirb bie btefterige in globo beftätigt.

2) SBefpredjung über ba$ eibg. £cbcn$mittclgcfc$. >}r. ^räfibent

Gramer betont einleitenb, baß mir biefem ©efefce mit guten ©rünben

unjer größtes $ntereffe entgegenbringen, benn eS foll alten Urprobugenten

merben eine Söaffe gegen ^älfdjungen unb minbermertige frembe 3öare.

2Bir festen gmei Srmartungen auf baöfetbe, nämlid), es merbe einführen

1) ben DeflarationSgmang (JperfunftSbegeidjnuug) unb 2) bie ®rengfontrolle.

2öir SBtenengüdjter hofften um fo eljer auf bie ©rfüflung beS erfteren

sßoftulateS, ba e§ audj Dom fdr)meig. lanbmtrtfdjaftlidjen herein aufgeteilt

morben mar. (Sö ift in ben Beratungen ber eibg. SRäte nun aber bereits

falten gelaffen morben unb mir bürfen nur metjr ermarten, bafe unfere

Sßünfdje menigftenS gum £eil in ben ißerorbnungen 23erücffid)tigung fin^

ben. Sefyr gu münfdjen märe, menn auefj biefe ißerorbnungen gum ®e*

fefce oor ber Stbftimmung über baSfelbe bem $olfe unterbreitet mürben.

$tudj baS gmeite sßoftutat , bie © r eng fon trotte, bie im ftntereffe

ber «Sanität unb beö SöunbeS, b. f). ber ßotteinnafymen (^ollunter*

fdjlagungen) [oon Ijoljem 3ßert gemejen märe, ift im Stänberat bereite'

fallen gelaffen morben unb gmar, mie man r)ört , auf ba3 $totum ber

Lebensmittel djemifer fyin. $)ie SebenSmitteldjemie ift eben gurgeit nod)

nicfyt im %ai\, bie ©cfytljeit oerföiebener ßebenSmittel mit ®id)erf>eit nad)=
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aumeifen. Offenbar fam Riebet weiter in 93etracf/t, baß bie ftriften, bie

bie chemifer/en Unterfuchungen ber $ßare beanfpruef/t t)ättcn, bem §anbel

jet/r In'nberlich geworben wären.

$>ie nationalrätltche Sommiffton hat ^ier nun einen Ausweg gefunben,

mit bem aud) wir un« einoerftanben erflären tonnen, inbem fie oorfcr/lägt,

bie ©renäfontrolle burd? Fachleute, b. I). grünbliche Kenner be« betr. @in«

fuhrartifel« ausführen gu laffen.

^n ^ranfreid) wirb bie ©renjfontroüe bereits burd) fog. Süegoufta*

teur« mit beftem ©rfolg burdjgeführt unb e« ift ganj natürlich, baß ber

^rälfdjer ben 2öaren fenner weit ef>er fürchtet al« ben Shemifer.

§r. Dr. £aur, ber fid) jeit längerer 3eit intenfto mit bem ©tu*

bium btefer 3)?atcrtc befaßt hat, unterftüfct ba« ^ßräfibium in feinen Au«*

führungen unb eröffnet, baß bie Beratung be« ©efefee« in ein ©tabium

gefoinmen, ba« ber $erfcr/iebung ber ganzen Angelegenheit gleite.*

(St bebauert bie allf. ^ßerfdnebung be« ©efefce« fel)r , beim natur*

gemäß gebührte bem ©efefe $ur Verhütung oon SStanfbeiten ber i*or*

rang oor bemienigen ber $ er fi cfyerung oor biefen.

@r betont ferner, baß ba« eibg. £eben«mtttetgefe£ unb bie zugehörigen

&$erorbnungen unbebingt oor ber nächften (Erneuerung ber £)anbcl«oerträge

follten in Äroft treten, ba ba« Au«lanb fonft leicht ben Vorwurf ergeben

fönnte, fie wiberfrrechen ben ^ollübereinfommniffen. einem Söeifpiet

mac^t er ferner ben AnWefenben flar, wie burd) ben $)etlaratton«äwang

unb bie ©rengfontrolle bie golteinnahmen fidt) mehren müßten, fo baß bie

burdj bie Einführung be« ©efefee« oerurfachten Aufgaben mehr al« ge*

beeft würben. X>en weitem, fehr oerbanfentwerten Ausführungen oon

§rn. I)r £aur fügt ba« ^ßräfibium nur mehr bei, baß wir ber Hoffnung

leben, baß boeb minbeften« bie berechtigten SMmfdjc gewiffer ^ntereffen*

gvuppen möchten ©erüeffichtigung finben, beren ^robufte eine gan^ erheb-

liehe QualitätSbifferenj gegenüber benjenigen be« Au«lanbe« anerfannter*

maßen aufweifen unb legt folgenbe Ütcfolution ^ur $)i«fuffton oor:

„$ic ithtoeij. SmferfaW fc^t tjrogc Hoffnungen auf ba« eibgenb>

ftfthc Scbcnömittelgcfc$ al« einer Saffc im iamöfe gegeu nnreblicheu

Wettbewerb. Sie erwartet in«bcfonberc , bafe auf 9M&brauo) in ber

$cflaration tjefälfdjter unb importierter $oniflc, bie e« offentuubia auf

SäuMnng be« Säufer« abfeljen, bie Strafbeftimmungen uon ?lrt. 23

be« ®cfe$c«entttmrfc« Wnwenbmtg finben follcu."

@« erfolgt einmütige guftimmung 5U berfelben.

•Änmert. ber SReb. 3»i ber Xfyat ift ieithei* bie flanke ©ejefceäbevatunfl ad

acta gefegt wotben 511 (Sunften be$ Äranfeiu unb Unt'aÜoerftc^etung'isgeie^e^.)
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3) Die BoüUofitiontn. £>r. XfytiUv referiert in eiuleitenbem Ü.?o»

tum über obiges Ztyma. @r gibt in erfter fiinie eine Überficht ber (Sin=

unb StuSfu^rjöüe für §>onig öon unb in bie benachbarten Staaten. Die*

felben finb fidt) jumeift fo giemliclj gleich unb werben, aufgenommen Öfter*

retc^ (fefct bem Sunfthonig einen ftott oon ftr. 87. 50 entgegen !), £unft=

bonig unb ^aturljonig gleich fyod) oergollt. Deutfdtjlanb allein fefct unferm

£>onig einen 3°ß ftr - 50 entgegen gegenüber %x. 15 unfererfeitä.

(£r f)ätt bie (Stnfuhrjb'Ile für ju niebrig, benn eingeführt merben nur

minbermertige unb Äunfthonige, bie ^au^tfäc^Iidt) oon S?onbitoren unb föinft«

honigfabrifanten oertoertet merben. Da aber bie $robufte ber SFonbitore

nur einen £uyuSartifel bifben unb bie $unfthonige unfere einheimifche

Bienenzucht bireft fchäbigen, tyült er eine Erhöhung (Sinfuhrjöüe für

oollauf beredjtigt, benn bie einheimsen ^robuäenten finben fid) im Üttittel*

ftanbe beS SBolfeS unb bem müffen mir gu Reifen fuchen. (£r fchlä'gt bor,

ftatiftifcr/eS Material 5U fammeln, um mit Qa^len ben Söert unb bie SBe*

beutung ber fchroeij. Sßrobuftion nach^umeifen.

<pr. Dr. fiaur beleuchtet auch hierin unfern Stanbpunft be3 Mähern,

inbem er aufführt, baß gtoar ber frreihanbet eine fdjöne ^bee märe, bajj

aber bie SBerhältniffc bie Sdmfeaölle gebieterifch forbern. $113 ©runblage

ber fünftigen ,8<>ttuMerh<mb(ungen mvfc toahrfcheinlich ein neuer ®eneral*

tarif erftellt unb fei e3 bann «Sache ber oerfchiebenen Qntereffenten, ihren

Vorteil 5U mahren. Da unfer ©ebiet eine oerhältniämäßig befcheibene

3lolle fpiele, einen relatto geringen Soften ausmale, fei es um fo eher

möglich, bafe bei gefd)loffenem Vorgehen ber $mfer berechtigte ©ünfehe

93erücffichtigung finben, unb wirb hierauf bem s£orftanb ber Auftrag er»

teilt, in angebeutetem Sinne feiner^eit bie $ntereffen ber

fchmeij. ^mferfchaft 3 U toahren.

4) $ic ^oniijtontrotte. §r. Sßräfibent Gramer bemerft, bafe ber

Sentraloerein glücflidjermeifc bie SDfittel befifce, um für unfern echten

Schweiber hon ig Sftef tarne p machen. Der Anfang ift gemacht mor=

beu, eine SReifie inlänbifcher Rettungen mürben mit ^nfertionen beauftragt.

$£ir hoffen, baj? bie nicht unbebeutenben Summen nicht umfonft auSge*

roorfen morben feien, bafj fie auf unfer gutes einheimifcheS v$robuft auf*

merffam machen unb bie Nachfrage nach bemfelben bebeutenb fteigern.

ift aber unbebingt erforberlich , baß auch bie 3'ilialoereine in biefer

Beziehung ihr ÜJiöglichfteö leiften. ($3 empfiehlt fich / °ie Kontrolle in

geiuiffenhafter $lrt burd^uführen, ben Söefunb berfelben in ben Mofalblättern

betanut ju geben, in lefctern gemeinfam p inferieren, bie ^ragefaften ber

btverfen ^auShaltungS- , 5aim^ens K - Leitungen 511 bebienen unb über*

haupt feine forreften flieflamemittel unbenüfet 511 laffen. £>r. Gramer legt
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noct) ein ganj flcineS $oniggefäß gur Begutachtung oor, baS ertauben

mürbe, unfern Bienenhonig in Portionen für ca. 40 IRp. ju oertreibeu.

£)ie £>i8fuffion warf hierauf bie ftrage auf, ob mir überhaupt ftctö

imftanbe feien, ben Sfonfum §u becfen unb e8 mußte zugegeben werben,

baß bieg in ben testen fahren nicht ber %att mar. <5o befaß ber £u*

ferner Berein feit anfangs ber 90er ^aljre eine fet)r auSgebehnte &unb*

fdjaft, lefcteS ^at)r aber mußte er infolge ber geringen Gcrnten bie Sie»

ferungen einfiellen unb fo ging bie ßunbfdjaft oerloren. @3 mirb nun

oon einer Seite ber Borfdjlag gemacht, ber (Sentralüerein möchte in ben

guten ^a^ren burdj (Sinfauf oon größern Quantitäten ben Bebarf ber

magern ^um oorauS fieser ftelten. @tn anberer Ütebner ermähnt richtig,

baß fich ber §auptoerein faum in fold)e ©efdjäfte einlaffen föune unb

empfiehlt ben ®roßbienen5üd)tern, bieS felbft ju beforgen; benn ber ^ö^ere

SßreiS in ben Orefytjafjren bringe mehr als eine gemöljnlicbe Berufung ein.

3öegen bereits oorgerüefter ,ßeit mürben bie Bertjanblungen nun ab=

gefdjloffen unb eS ging in bie ÄudfteÖung unb jum Sdjlußbanfett.

L $ie %xt ber Beurteilung.

)on oft ift barüber geftagt morben, baß $luSftetler unbillig

beurteilt morben, baß namentlich in ben ^robuften l?ie

unb ba einer in eine niebrigere 9?angftufe oerfefet morben

fei, nic^t meit feine SluSftellungSobjefte beanftanbet ttwr*

ben mären, fonbern allermeift um beffentmiüen , maS ei-

nigt auSgeflellt. <So fonnten B. mit reichhaltigen

ßolleftionen, bie $onig, §onigmaben, §onigmein, SÖJac^ö,

ßunftmaben, Bacfmerf :c. umfaßten, SluSfteller mit nur

Jmnigfortiment, menn auch reich, fchbn unb gut, boch nicht fonfurrieren,

trugen im beften ftall einen jmeiten *ßreiS baoon. tiefer föang aber be*

beutet in ben klugen beS $ublifumS eine 3>egrabation. $er |)onig foll

nur gmeiter Qualität fein, fo fcheint es unb bem «uSftetler ift fomit un«

recht gefdjehen.

Solchen Borfommniffen beftmöglidt} su begegnen, hat bie Qurr; firf)

geeinigt: 1) @S fonfurrieren bie Bereine nur unter fich — beSgleichen

bie ®inselau$fteller nur unter fich. 2) gn ben &olleftiüauSfte{lungeit
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mürben mit SHücffidjt barauf, bafj einige fid) nur auf .pomg allein be*

fdjränften, smet Unterabteilungen gemacht: Abteilung a umfaßte bie &ot*

lefttonen oon ^robuften aller Art — Abteilung b nur bie £>onigfolleftionen.

So marb es möglich, auch lefctern Diplome I. klaffe juauerfennen. @nt*

fpredjenb ber 9ceichbaltigfeit maren bie ©elbprämien in Abteilung 1 a

^b^er alö bie gleicher 9tangftufen in Abteilung 1 l>.

@ine geringere ©elbprämie ttjut ber (Sljre be§ AuSftellerS unb feinem

^ßrobufte weniger Abbruch als eine niebere Rangftufe. Die ftiangftufe

foflte fid) grunbfätjlid) auf bie Dualität be£ AuSgeftellten beziehen — bie

.frohe ber ©elbprämie bagegeu auf 9teid$altigteit unb Arrangement.

Qn ben $robuften mürben befonberS tariert: $onig, .ftonigmaben,

.fronigmein jc, iöatfroerd , 5öad)$
, $nnftmaben unb ©efamtarrangement.

Die fjöcfjfte (Senfur mar 5. $eber Arttfel erhielt 5toei Sftoten. Die erfte

befdjlägt bie Dualität, bie gmeite bie ftaron. Die DurchfdjnittSnote ber

erftern mar entfd)eibenb für bie ffiangftufe unb bie Reihenfolge ber $rä*

mierten -- bie ber ^meiten für bie frohe ber ®elbprämien.

Die ^o^nungen unb ©eräte mürben beurteilt nach gmetfmäfngfeit

- ^räjifion unb Solibität.

Die Hölter erhielten 5Noten betr. Abftammung , Königin, ^eiftung,

il*olf£ftärfe, 2ku, sJ$rooiant, (Sharafter unb $arbe.

2. Jöcfunb.

sJJeiblo$ marb ber bienenmirtfchaftlichen Abteilung ba3 .ßeugniä, fie

fei ba$ Sd)bnfte ber ganzen lanbmirtfchaftlichen Aufteilung.

($3 maren namentlich bie fchmuden, meift recht originellen Sirrange*

ments in s^robuftcn, bie ben ©eifall Aller gefunben. Sie sengten oon

Siebe, SachfenntniS, „©efdjmacf" unb Opfcrmitligfeit. SÖieberum ijat fid)

bema^rbeitet: „Die Sötenen^uc^t ift bie sJ$oefie ber ßanbmirtfcfyaft." ^ebodj

nic^t auf ben Schein nur mar eö abgefehen. Die «N^onigc ber fchmercn

Äeffel unb eleganten ® täfer maren burdjtoegS oon erfter ®ütc — bnnfle

mie fteltc. Alles» i'ob oerbient auch bie 9tetnt)eit unb ber propere 5?er*

fdjlufc. ©erabe^u muftergültig mar ber ^erfchluft ber .fronigfeffcl unb bie

^erpacfung ber ^erfanbtfiften mit .froniggläfern ber fronigoerfaufSgeuoffen*

fchaft ^u^ern.

9?ur menige Sinjelauöfteller , bie auch im Arrangement fid) menig

-Wühe gegeben, ocrbienten auch feine 23ead)tung rüdfidjtlid) ber Qualität

ihrer ^robufte. fyat bie Aufteilung in auffälliger 5Beife be*

miefen, mie fehr bie Vereine bie Xräger beS ^ortfcfjr ittes finb.

$8ie beim .fronig, fo aeigte bieä fich auch Dcutl ^adjä, ba£ in fo

ebler ftarbe unb fo fchmurfer ftaron noch nirgenbS 3U fehen mar. An bie
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alte .ßeit mahnten unfreiwillig aucf) f)ter wenige (Stn^elauöftefter , bie if>r

2öadj§ uevbrannt. £a§ 3ikcf)spreffen, läutern unb *mobeflieren Derftefyen

bie fiujcrner Vereine aus bem ff.

# n 20. töruwr Der £oiunucrtanf*flc»oiienfd)aft Sujern.

flotte Slunft Waben gießen, ba$ fd>eint im Sujernerfciet allgemein

befannt 311 fein, bie meiften ftotteftiottett wiefeit tuevitt tnbeüofe 5£are auf.

3)ie Honigweine unb »SianetnrS öenieten noa) 31t fct>r ba§ Stabium

be£ SBerfudjS, $i*eit beffer waren bie oevfergebenen Birten oon Honig»

baefwerf: £ecfcrlt, iöoubonS, .^onigorot.
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SotjHUtltjCU. Die Söienenfdjretner oon Sutern unb aufeerfantonale

beftanbcn bic ^onfurrena mit @t)ren, bie $rämienlifte bereift e3. Durch*

wegg faubere, prägife, folibc Arbeit. 3^nen ebenbürtig [teilte fidj ber

längft rühmlich befannte ^orbfabrifant in Walterg. Die Schwei$erfaften

in brei oerfdnebenen 5°rmen

:

nüt ocn bisherigen
!
/a Honigwaben —

mit V* 9tar)men, eüv nnb ameietagig — mit mobilem $faffafc, 3djublaben

— waren faft ausschließlich oertreten.

^n ben neuen Schwei$erfai"ten mit 3djublabe erleibet ber £>aupt*

borkig, bie bequeme Üieoifiou be$ 93rutraume3 , eine er^ebltdje (Sinbufee

burd) bie untern $ragleiften Sie follten wegfallen.

9?od) jeien jii .$anben ber SBienenfdjreiner einige Söemerfungen ge-

ftattet: Allgemein werben bie 9iaf>men, namentlich bie Xra.ifdjenfel $u

formal gemacht. iSÖMr trafen fold)e oon nur 20 nun.) G£g hat bie @rfab*

rung ber Qrrangofen unö belehrt, baß bei einer ülafymenbreite oon 28 nun

bie 3wifd)enräume awifchen ben ©tagen unb fo aud) bie Dedbrettchen üiel

weniger »erbaut werben. 3m fernem füllte jebein Söieneufchreiner befaunt

fein, warum man als ftbftanbftiften nicht gewöhnliche, breitföpfige Stiften,

fonbern foldje mit „üerfenften" köpfen wählt — unb baß bie $utter*

lücfe im ^erfdjlußfeil nidn in bie Witte, fonbern auf eine Seite gehört.

So nur fann man bie ftutterflafdje bequem in bie öde [teilen.

Die 3ud)tfa|ten zweier Sluefteller, herein ©ntlebud) unb ^egmann,

geigten einige ^erbefferungen, auf bie wir anbevorts näher eintreten werben.

(Sin «cfyerjudjtfaften oon sJtotb t)attc oeridnebene «Mängel: Ungenü*

genbe Lüftung für ben Xranaport (bitter ju engmafdug) ~ ungenügenber

Eerfchluß be$ DedelS — unridjttge SMenbung ber ©tffiuglödjer.

Sin ^icrer^uchtfaften oon üDtofer, fonft fchöne Arbeit, mar aud) gu

bünnwanbig.

^n ben ©ernten waren bie ferner numerifdj fchmad) oevtreten.

§r. Schumacher in Walters hotte feine befanden praftifchen Sonnen-

machSfchmeljer auggeftellt unb $r. ftud)£ in Walters bie befannte folibe

Strohpreffe für Korbflechter. Site Dritter oon Walters gefeüte fich ihnen

in felbem Wang £r. Stoder mit ben praftifchen unb preiSmnrbigen £>onig=

unb Älärfeffeln.

^n &0iticjftf)leubcnt errang nur einer ben erften $rei$, £>r. $eft:

bequem, folib unb fchön. $öer leidjteö SÖled) ^weiter Dualität für gut

genug erachtet, oerjichtet wohl oon oornherein auf ben erften $ang.

^m fernem füllen bie Schien am (betrieb unb £>a fPe f «ersinnt fein unb

ein Derfel auffippbar.

3" Serfjeiijjett fonfurrierten neben §>rn. Schobinger oon ©erliöiril

nur außerfantonale ^abrifanten, alle mit beftem (Srfolg. SllS Novität
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oerbtent befonbere Seadjtung ber neue 9?aud)er bon SBöfdj, ben mir

bei ber 9ieoifion ber Golfer erprobt utib fe^r gut befunben.

^Dic Sölfcr. 3« atfcl" S9efc^cibcnr>cit rubren am ©ingang redjts ^ur

Sauernmirtfdjaft auf einer $anf 12 «Sprößlinge oon oier 3utt)tfamitien

:

7 9?ad)fommen ber 9ftgra mm ®nutmit, 3 ber Änna bon Steilen, 1 ber

Tfyefta bon 3MterS unb 1 ber Setta bon 9?eualp #rien£. $)abon maren

7 gepaart mit „
si)ienettf

u
auf @benalp — uub 5 mit „Söruno* im Stuben*

mooä, gmei feljr frönen $)röf)nerid)$ bunfter f^arbe. $)ie Sttadjtommen

ber iftigra finb treu in ber ftarbe — bie ber ?lnna bon ÜJfeiten »erraten in

einigen Linien eine frühere $reu,5ung mit itaüenif^em 33Iut. ?lber nad>

(Sfjarafter, ©tä'rfe unb Seiftung maren alle prima, ftünf ber ausgefeilten

S?ötfcr maren Ableger, gebilbet aus einer ©eftion unb einer SBrutmabe mit

Lienen (£nbe Quli unb Anfang Sluguft — nunmehr bielberfpredjenbe 3?ölfer

auf 6 —8 3ßaben. (SineS mar ein lefcteS gafyr mit bezüglichem (Srfolg

umgemeifelteS 33olf unb bie anbern maren bie$ gafjr mit föaffenföniginnen

neu bemcifelt rcorben. 93on ber brauen „92igra" maren brei (Generationen

bertreten : 1 STodjter boin gafjr 98, bie bieS 3>a!)r netto 60 kg GSrnte er-

gab — 5 £örf)ter unb eine Grnfelin bom ^atjre 99. $)ie (Stammhalter

sJc*igra, 2)?enelif unb 33runo maren nic^t ba, ber Transport fdjien gu ge=

magt. — 3)a§ ©ebränge in ber engen ^3affage unb bie Temperatur ge=

ftatteten leiber SDemonftrationen an biefen Göttern nid)t. 3U fpß* tonnten

bie Sujerner an bie Söfung biefer Aufgabe fid) magen, $u fpät fonnten

fie ftcb, präfentieren. Rubere mögen mit mefyr SDfufte unb mefyr @ftat

iljre 3Uffytyr°bufte borfüljren. Sie fjaben ben erften SSerfud) QcrtJögt unb

bafür finb mir ifmen banfbar. 9)?öge biefer eble ©amen nädjftcS Rafyv

5unbertfältig aufgeben! ilramcr.

/^Sjk afe bie S3iene ein ©ift in tfyrem Stadjcl füljrt, meift jeber

(C^SS) Smfer. Sötffcnfdt)aftltdt>c ftorfcfmngen über biefes ®ift finb

ßXrß fd)on »or bielen galten gemalt morben, sunäcfrft bon pral>

tifdjen Ijomöopatfnfdjen Straten jum Qmzdt ber Slnmenbung am

Äranfenbett. (£g bergest faum ein Tag, oljne baft ein tyomöo*

patt)ifcb,er Slr^t mit etmaö frequenter $raris biefeS ^raneimittet anmenbet.

gm legten %aljv beröffentlicfyte ein ftorfcfycr Dr. gofef langer in $rag
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feine Beobachtungen über Bienengift. Bielletcht intereffievt es bie ficfer

ber „Blauen" im ÄuSaug fürs bie Otefultate feiner Unterfuchungen ju

fcnnen.

DaS Bienengift ift eine mafferflare, bitterfchmedenbe, fein aromatifdj

riechenbe ftlüffigfeit, flleaftion fauer; im Sßaffer leicht löslich, Älfofjol

jerftört baS ©ift nicht.

Die barin enthaltene Ämeifenfäure bebingt bie fauere 9fteaftion,

allein fie ift nicht baS fpeaififd^e ©ift mie man bislang glaubte, benn:

1) eine ca. l"/o mäfferige £öfung beS ©ifteS reagiert nicht mehr

fauer, t?at aber noch äufeerft ^efttge SBirfung.

2) Söenn man bie Ämeifenfäure abbeftilfiert, fo reagiert ber 9tütf*

ftanb nic^t mehr fauer, ^at aber noch ungefchmäctjte, giftige 3£ir*

fung.

3) Dagegen bie abbeftiltterte Ämeifenfäure ergibt bie fpestfifd^e gif»

tige 2Birfung, g. 93. auf« Äuge, nicht.

4) ©etrotfncte Stacheln mit längft öerpchtigtcr Ämeifenfäure rufen

bie topifchen dt)araftertfttfdt)en ©iftmirfungen tyvtior.

Äudt) bie aromatifch riechenbe (Subftans ift nicht baS fpesififdje ©ift.

DaSfelbe ift oielmehr eine orgamfche Safe unb ift noch gu erforfchcn.

Das ©ifttröpfdjen ermies fich bafterienfrei.

5lMe unb mag hrirft baS Bienengift auf ben lebenben Körper?

1) ©inern Kaninchen mürbe Bienengift in bie Binber)aut beS ÄugeS

eingefprifct, einem anbem ins Äuge baSfelbe eingeträufelt, folgen:

Reichlicher £iberfd;Iag, Siberücrfchluft, Äbmifchbemegung mit ben

Borberpfoten, Zfyämnfluft, Blutanbrang, Äufloderung unb Schtoelluna,,

(uns ^mfern fchon tängft aus eigener Erfahrung befannt)
;
fobann ie nach

ßongentration reichlich eitriger Inhalt in ben Binbehautfalte, croupartiger

(häufiger) Belag auf ber Binbefjaut.

langer behauptet: Das Bienengift ift ein fehr empfinblicheS 9iea*

genS auf bie Äugent)äute; ein Kröpfen einer Vio°/o mäfferigen Ööfung

mit 0,0004 gr genügt, um baS djarafteriftifdje Bilb ber ©ntgünbung hcroor«

gurufen.

@in Dr. ©engte machte fchon 1880 ähnliche Beobachtung; er gab

einem ©achtelhünbdjen innerlich Bienengift; am 9. £ag: Äugenentjün*

bung, |>ornf)aut beS ÄugeS hat e *n aufgeloderte« ÄuSfeljen, Äugen am
EHorgen oerflebt, «Sehvermögen gcfdt)mädt)t. Balb nach bem Berfuche Oer*

fchmanben biefe ©rfcheinungen mieber.

2) langer fährt fort: liefen unb leichter Ruften bei Berreiben ber

Stacheln.
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3) (Sine 2% Söfung auf bic unoerfehrte §aut eingerieben: ®eine

Söirfung.

4) $n bie §aut eingefprh|t: ©ntgünbung ber ©tief}Umgebung , Sftei*

gung ju branbigem 3crfaß> im £>arn geigte ftd) geringe 2ftenge ©imeiß.

5) (Stnfprifcung in eine Bene bei einem ^ünbcfyen, 9 fchtoer,

unter oerfchiebenen Saaten im fangen 6 cm einer 1,5% fiöfung folgenbeS:

a) V* m3 eingefprifot; nach 15 Minuten ftarfe Bl utbrucffteiger ung,

ßucfungen, ßinnbacfenframpf. $n ben $rampfpaufen lag baS STier gelähmt

auf ber (Seite, bie Atmung ftet)t ftifl unb ber £ob tritt ein.

$)ie batb nachher erfolgte ©eftion ergibt: Beränbrrungen auf ber

^nnenfyaut am ^ergen unb ben Blutgefäßen, Blutungen ins ßungen*

getoebe, Blutftocfung in ben Bieren unb ben Werenbecfen, BlutauS*

treten auf ber ©d)leimhaut ber Jparnblafe. — Slud) ba3 innere be§

£)armfanal3 blaurot oerfärbt; bie Btutmaffe jeigt fid) im ßerfalt

begriffen.

$)a$ Bienengift §eigt in feinen Jßirfungen manche ^nlitt^feiten mit

ben ©d)langengiften.

Um ben Sftaum be3 Blattet unb bie ©ebulb beS £efer§ nidjt über

(Gebühr in Sfafprud) §u nehmen, miß id) nidfc)t meiter referieren über bie

&rt unb Söeife, mie ba3 Bienengift gewonnen mirb; auch nic^t über bie

©rflärung oon fchnellen £obe$fällen nad) Bienenftid). ftur noch jutn

©chluß fei ermähnt, ma« fid) mir nadj mehrjähriger Erfahrung bei Bienen*

flieh bemä^rt hat.

2T?ciften§ tljue id) gnr nichts, benn ber ©cfjmerä oergeht rafd) ; lefcteS

^ahr beim Raffen eine« ©chtoarmeS gleichseitig 2 ©Haje in ben äußern

Söinfel be$ regten $luge3, heftiger ©djmerä; fechte Berreibung oon $ och*

falg mit 3ttild)aucfer (in jeber h^möopathifchen Slpothefe erhältlich)

Unberte fofort; e3 ift bie« immer mein erfteS ÜÄittet, man mifdjt mit

©peidjel ober Söaffer in ber hohlen §anb ein toenig biefeg ^uloer gu einem

Brei unb ftreicht e3 fanft auf bie fchmer^enbe ©teile. 3ft e3 gerabe

thunlich unb Imf* &u eine gut brennenbe ©igarre ober fteuer im Jüchen*

herb, fo toenbe an: ©lühh^e im Slbftanb. 3öaö ba3 ift, fann bir

ein ieber ^otel^üchenchef erflären, ber biefe§ Littel, rote id) einft fah,

anmanbte mit herrlichem ©rfolge bei einer Berbrennung ber £anb.

©erben Äinber oon oielen ©tid)en befallen, fo oerorbne ich njarme

sJDZilchumfchläge. L.
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ftkx bk %T)ecw ftdtefe ($axifonoynefw)

habe »ergebene 33erfuche angefteltt, nämlich 10 ©eftton« im ^uli unb

fluguft entweifett unb ftd) fclbft beweifeln (äffen. @ier unb Sörut in

allen ©tabten. Drohnen waren feine ba. ^n feinem einigen fteflte fid)

bie erhoffte Drofmenbrut in Wrbeiter^eaen ein (2Bcchfelbälge). ^n einem

(Seftion ftt^ien eS wof>l. (Stwa 20 jerftveute fetten zeigten fidj, bie Wie

SBucfelbrut ^erauöragten. ?(lS id) eine öffnete, warS eine regelrechte %x*

beitsbiene. Die blauen Äuglein liefen feine 3weifel gu. 9Ule anbern

würben auch geöffnet unb alle waren Arbeiter. SBoher biefe £äufchung?

(SS waren Qeiltn, bereit 33oben erhöht war, was in unfc^önein 93au nicht

feiten oorfommt. Um alfo auf normale 3cücntiefc %\i gefangen, nutzten

bie Lienen biefe QtiUn erl?öt)en.

3fn Zfynn, an ber $uSftellung war ein ^uchtoölfleht, baS in erheblicher

Qaty fold) erhöhte 33rut5ellen ha^e/ °iß fi<h beim Öffnen als richtige

Frohnen erwiefen. Sllfo wo es fyätte fein follen, nach Wiefel, erfchtenen

fie nicht, wohl aber in einem weifelrichtigen Sßölfletn. — sJ?och eine I8e=

obachtung gur Dicfelfchen Zfyoxk. 9iach Wiefel werben bie @ier oon

Stunb an fortwährenb gepflegt, belecft unb fo in ihrer (Sntwicflung ge*

förbert. 9?un ha0 ' tdj frifche eintägige (Ster unter Sßfeifenbecfel gefegt

2 Sage lang. — Nachher aber ftanben fie in ihrer (Sntwicfelung ben

anbern gar nichts nach- Die Söärme im <2tocfe hat fie alfo allein fo

weit geförbert.

3o lange es im beften ^alle gelingt,
(̂
u (fünften ber Xheorie Wiefels

auf Drohnenwaben nur oerein^elte Slrbeiterbrut unb auf 9(rbeiterwaben

nur bisweilen oer einleite Drohnei^ellen $u ergehen, fo lange fann ich

barin feine Seweife contra D^ter^on fehen. Daß ber Organismus ber

(Samenblafe unfehlbar arbeite, baS wäre ja baS noch größere SBunber.

Die 3wangSeierlagen in Drohnenwaben finb oon oornherein bebeutungSloS.

^ch bin für D^ter^on gan$ unb gar nicht blinblingS ergeben, aber ich fa&e

noch nichts gefehen unb gelefen, baS mir nicht oereinbar fcheint mit Daier*

äonS Theorie. Äram er.

—. -~WW—

%ox<xxMitn für den $ttyt\n$.

ie Qtlt ift herangerüeft, ba man bie SBienen auf ihr SBinterlager

einfehränft. (Sin normales 3?olf befefct im ©chweigerfaften

8 SÖaben. Um mir nun baS Durchmuftern bes ganzen SaueS

bis auf bie lefete 2Babe im nächften Frühling — ba ohnehin
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genug Arbeit oorhanben ift — mefentlidj gu erteiltem, orbue ich bei bcr

(Sinminterung bie ©aben fdjon fo, mie id) fie ben nädjften Sommer mir

roünfdje. Üftan fonnte jtoar einroenben, bieje Arbeit märe am Ieid)tcftcn

bei ber ^rühjahrSreuifion oorgunelnnen, ba bann am toenigften 93oIf cor*

hanben ift. Wogegen behaupte id), baß fidj bie Sache im §>erbft punfto

SSolf ebenfoleidjt machen läßt; unb riSfiert man bann nict)t, ein fd)öne$

SBvutneft ju gerreißen, ober burdj bie Aufregung be§ 5?olf3 bie Königin

ju gefäljrben, mie bieg im f^rül)jat>r häufig ber $alt ift. ©ohl treffen

mir im «$erbft aud) noch etmeldje Sörut an, bod) nidjt im Verhältnis gur

^rühiahrSbrut.

$d) orbne atfo bei ber (Sinrotntcrung bie 2Baben folgenbermaßen:

9ln bie oorbere Sanb fommt eine ältere (jefcocr) nidjt gang fchroar&c),

mohlerhaltene ©abe, ba barin ineiftenS nidjt gebrütet, fonbern nur Vorräte

aufgefpeidjert werben; barauf folgt eine fdjöne 93rutmabe mit föonig unb

Rotten; bie 3., 4. unb 5. ©abe foll reichlich Rotten beftfeen (nebft £>onig)

unb oorgügtid) $um ©rüten eingerichtet, atfo junger, lücfentofer $au fein,

mit menig Drohnengellen an ben untern @den Die 6 unb 7. 3Babe

toirb teer eingeteilt. $Bäc)renb biefer Arbeit habe id) ben .^onigoorrat ge*

fchäfct (lieber gu niebrig aU gu hodj) unb nun beginnt bie Fütterung mit

3ucfer. 3$ f
e
fe
e immer borauS, baß bie Lienen baS gereifte ftutter an

bem ihnen für ben hinter paffenbften Örtchen aufbewahren unb ift mir

nod) nie oorgefommen, baß ein Volf bei „gebecfter £afel" »erhungert ift.

S3ei normalen 3?erfjä'ltniffen f)a6e id) atfo nidr>t notmenbig, nad) SBeenbigung

ber Fütterung ben 23au nod) einmal fierau^u^eben. Stuf biefc Seife

finb meine SSölfer immer gut burdj ben Sinter gefommen.

Unb nun im näd)ften ^rü^ting? — 3d) hebe bie funterfte Sabe

herauf bie ift leer, (Sbenfo bie 3mette. Die Dritte fjat nod> Vorräte

unb auf ber anbern (Seite bielleicht SBrut; wenn biefe nid)t, fo bod) bie

oierte Sabe. Senn regelmäßige S3rut borhanben ift, fo roünfdje id) bie

Königin nidjt gu fefjen. 35on ir)rer SeiftungSfäfyigfeit habe id) mich übri=

gen$ legten Sommer oolt unb gang überzeugt. ©ine fchledjte Königin

überwintern märe thbnd)t. Saßt baS ©rutneft gu wünfd)en übrig, ober

finbet fid) gar feine Sörut, fo ift ber Königin ein Unglücf baffiert, in

welchem f^aU man balb weiß, wag tljun.

§inbe id) alfo etwa auf ber oierten Sabe ben Anfang gu einem

richtigen 33rutneft, fo brauche id) weiter feine Saben mehr hevau£guneljmen;

aöcö ift in Orbnung. Die l)interfte, bielleid)t etwa3 fdjtmmlig gemorbene

Sabe, Wirb nidt)t mehr eingehängt; bagegen gebe ich, ^enu nötig, eine

fjübfd) ausgebaute Sabe an3 Srutneft unb hänge bie beiben anbern nach.

Soll mieber erweitert merben, fo mciß ich l3an3 genau, 2 ober 3 SBaben
1
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muffen gurücfgebogen werben, aßeS übrige ift borgügtidjer S3au unb brauet

unter normalen 35er^ältntffcn nicr/t auSeinanber geriffen $u werben. ?luf

biefe 9(rt erlci(^tcre idj mir im $>erbft bie Oteöifion im $rüfyiat>r unb

ba3 (Erweitern wäljrenb ber Sörutperiobe. 21. fallet.
Slnmerfung ber Sieb. SSorfteljienber Slrtifel, unliebfam berfpätet, tft nic§t fo

ju becftefyen, bafj ber SBabenbau fämtttdjer Söller jebeSmal bei ber <$intointerung fo

gufammengefteHt ju Serben brauet. @3 gilt biefe Slntoeifung nur für bie ißölfer,

bei benen bie Vorräte unrichtig ^lajicrt finb , ober wo ber SBabenbau ju loünfd)en

übrig täfet, b. too eine Erneuerung beSfelben toentgften« jum Xeil fi(b. at3 not*

toenbig $erau«geftellt $at.

9fcn ben ®larner 9t ad) rieten tegt ein (Stnfenber eine Sause ein für

C$ reellen Sd)wei$erfyonig, jeboc^ in einer Ijöcf>ft bebenfItdjen Slrt unb

Söeife. $)a tefen mir: 2öie öiele ©ienengüc^ter füttern bie S3ienen Dom

$rüT)jaf)r bis jur £wnigernte im ^erbft mit 3udferw a ff cr un0 tyn*

licr/e Surrogaten" :c. ©laubt ber (Stnfenber wirffidj auf biefe 5(rt ben

£>onigljanbel 51t fanieren? Saffen bie ©tarner ^mfer ftd) foldje $erbäa)«

tigungen gefallen ? Qljre unb unfere (Sljre erljeifcfyt e3, ju reagieren?

Gramer.

in legtet Kummer ber „Stauen" mufi icf> nod) ergänjenb einige fünfte

beifügen:

1 . @3 ift fetbfroerftänblidj, mufj aber bocf> gefagt werben, baß, menn

baS il>olf in ftarfer Aufregung ift, man naefj bem ©infdneben beö Sicher*

IjeitSfanalä — öon hinten für genügenb Suft forge.

2. $>er Räuber wirft fid>, menn er bie 9?ufctofigfeit feiner Slnftren.

gungen fief)t, auf baS 9?adjbaroolf. $at man aber mehrere folcfyer Kanäle

unb fann atfo bie Sfladjbarüblfer redjtaetttg oor einem Unfall fct)ü^en, fo

gibt ber Räuber feine Zugriffe enbgüttig auf.

3. tiefer ßanat ift mdjt meine ©rfinbung. $dj f)ab' üm bei £>rn.

23enj. &empf in Atting!) aufeu gefe^en. (£r ljat fid) wh-fttet) gut bewährt.

3. Stjnbtin.
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tlfe, $Ufe! — roeld]' (Dcfdirett

ttartjbar £'tall trat Häuberet,

5tet)t am Baun unb winkt herüber:

3a, ba« (tetjt feljr fdjiiinm mcfn fiteber

!

tfaßt uns aljne Born unb iFluthen,

Mit tferftanb nnb SdjfA oerfurtjeu,

Ölte rotr er£ bem Übel (leuern
;

^ber bann laßt uns nartj euem
3mkerfünben una uttillnjauen;

Denn tdj rag'ß eurij im Vertrauen:

4?a|t uor jeber Räuberei

3ft ?afltert 'ne ©felei.

7.
"

m Sctyroeiaerfaften toerbe idj fünftig unmittelbar naef) ber

^rrüfylingSernte bie beiben mit £oI$ gefüllten SBrutrafmien oorn

^^j) fln bie Stirntoanb ftellen unb nacfyften ^rü^ling beabfidjtige idj,

für jeben «Sdjmeiaerfaften nodj 1—2 weitere, mit £>ols gefüllte

Sörutrafymen ^u erfteflen unb hinten einhängen, fo baß im ©cfjmeiäerfaften

nur nodj 8—9 Srutroaben ftd) befinben.

9ttein SBcrfuc^ mit bern Slbfoerrgitter im ©(^meigerfaften barf als

gelungen betrautet merben. jie^e baS Slbfperrgitter, au§ einem

©tücf befteljenb, aud) für ben Sdjtoeiaerfaften oor. @S foll (an ben 9tän*

bern) „glatt" gefdjnitten merben unb ca. 30,5 cm breit fein. 2flan biegt

e§ mit einer ^tad^gange am 9ianbe ettoaS aufwärts überall ba, wo e£ 5U

breit ift unb fo, baß man e§ leidfjt wegnehmen fann. ^ebeö 5lbfperrgitter

befommt bie Kummer beS betreffenben <2rf)weiterfaftenS. ©3 entfielt fo

nirgenbs eine §u große Öffnung, bie mit einem £eiftd)en augebeeft werben

müßte. $n ben Sörutraluncn wirb ba£ $0(5 i$rettcf)en oon beliebiger £>icfe,

aber gegen ba£ Zentrum beS <Stocfe£ bünbig mit ber Dta^me) fenf *

recfyt eingefügt unb oon ben (Seitenteilen ber SRafmie ca. 1 cm abfteljenb.

3ftan fann fo mit ber 3a"fle onerieren unb bie SRatymen gaffen fidj ben

Ungleichheiten ber einseinen haften beffer an.

$n alten haften ljabe idj bie SDrolmenmabe (V<—7* $rotynenbau

enttyaltenb) je mit einem refp. jwei Dceißnägeln marfiert, im ©djweiaer*

faften oben, im SBlätterfaften ie außen an ben fenfredjten Otäljmdjenteildjen.

£at man ^utter entfyaltenbe 33rutwaben 5itr Verfügung, fo fann man

einen (Schwann auf biefelben fefcen, nacfybem man fd)on vorder Slbfperi*

gitter unb möblierten «^onigraum aufgefegt fyat.
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£cn ftiMerapparat Siebenmal (ben einen Steil baoon) fann icfy

branden, um ein $olf im 23rutraum gtt füttern, wenn im Sluffafe ein

anbereS 23olf (>ftacf;fd)Warm) überwintert »erben foll. 2ftan (erlaubt ben

£anbgriff am £>ecfbrett ab unb legt ben ifjalben) ftutterapparat «Sieben«

tljal auf ben Torraum beS SörutraumS, naef/bem man baS ftenfter jurücf*

gebogen unb feftgemadjt r/at.

£en ganzen ^utterappar at (Siebenmal lege id) beim füttern auf baS

2)ecfbrett, (in roeldjem id) einfach bie ^utterlücfe geöffnet) unb 5war

quer t>on linfs nad) redjtS. $)en $0erdjteller lege bann auf ben ^utter*

apparat, auf weldjen ein Duabrat oon 0lä^m^ent)ot5 ftd) befinbet, bamit

bie (Emballage nidjt in bie ftlüffigfeit finft.

$cr/ bin auf biefe ©eife nidjt genötigt, im |)erbft bei ber SHnter*

fütterung mit bem Siebentfjalapparat , ber auf biefe Sßeife überaus

praftifdj geworben ift, baS $>ecfbrctt noer) einmal absprengen refp. neu

aufzulegen.

ftür bie Sßaffer* unb fonftige Fütterung im ftrüljling behalte idj

baS fdjwei$. ^uttergefc^irr bei.

©inen einfachen unb fefyr praftifdjen Apparat sunt 3uf
c
fe
en Don ä'öm«

ginnen madjt man in ber runben ftutterlücfe , bie 8 cm im 2>urd)ineffer

ljat, auf folgenbe Seife. @in £>raf)ttud)frücf roirb auf ber untern Seite

beS DetfbretteS über bie ^uttertücte befeftigt, auf baS X>ecfbrett fommt

ein Stücf ®laSfd>eibe über bie gutterlüefe unb ber 2öerd)teller barüber,

baS ift alles.

3n bem Qrafjttud} werben ca. 2,5 cm oom sJianb ber Sürfe bis gegen

bie üttitte ^mei parallele Schnitte gemacht, bie 1 cm oon einanber entfernt

finb. @S entfte^t fo ein Zünglein, ÖQjg na^ belieben öffnen unb

fcr/lieften fann, olme bie geringfte «Störung.

Durcr; baS ®laS fyinburcr) fe^c icr) alles. Stuf baS T^raffttud) wirb

etwas $wnig gelegt. — Um bie Königin oon ber SBabe nehmen ju fönnen,

ofyne biefelbe an ben ftlügeln paefen ju mfiffen, fdmeibe id? mir ein freiS*

runbeS «retteten, baS idj mit Draf)trud) umwicfle unb feftnagle. ^n
biefen ..^feifenbecfel" fdjneibe icr, ein Stücf (£>rofmen>2öabe, baS idj nur

mäfjig mit £>onig überftretdje. ütfan f)ält refp. brüeft baS ®an$e über bie

Stelle, wo bie Königin fief, befinbet. (Söentitell fann idj fie in biefem

Sßfcifeubccfet gleidj über ben oben betriebenen Apparat jum Königin*

Sufefeen bringen. £er Tmrdjmeffer biefeS „peifenbecfelS" ift bloS etwa

4—5 ein.

ftür gewöfynlicf) aber fefce td) eine Königin einfach in it)rem 3$olf ober

£lölflein auf unb bereinige. @S fommt eben auf ben fpe$iellen %aü an.

Digitized by Google



385

$>ie (Snglänber entnehmen einem ©toef, ber gefdjroärmt Ijat, bie

SBeifeljetlen, bie man toertoerten tüill, erft nad) 2—4 £agen, nadjbem

ber ©djroarm gefallen. SDtan fann auf bieje Reife benfenigen SBölfern,

benen man ©c^marm^eüen sufe^en mill, bie alte Äbnigiu am £age M
©djmärmeng faffteren unb bann fieser fein, bafj big in ben 2—3 £agen,

nadj benen bie Reifezeiten bes abgefdjtoärmten ©tocfeS gugefefct werben,

biefe entroeifelten Hölter felber eigene Reifelgelten angefefct Ijaben

unb bie äitgefe^te gern annehmen. $>ie Königin, bie au§ ber guge*

festen Reifelgette fommt, gerftört in ber Sftegel felber bie oom $olf auge*

fangenen Reifelgellen. (? ? Ü?eb.) ©träuü. 5ßfr.

Slnmerfung ber SRebaftion. Sßir werben fietä borjie&en, ben auüer(äf=

figern 2Beg 311 wählen, tnbem nur bie SBetfeljeHen , bie auf eigener 99rut erbaut

tourben, bor refb. mit ober nad) bem einlegen ber ebeljeHe entfernen. 2Btr fragen

uns bjebei, ob es nic^t fixerer jum Biet führen möd)te, roenn biefe« entfernen erft

borgenommen mürbe, n albern bie ©beljette eingebaut ift, aI8 angenommen roorben,

ca. 2 Sage nad) bem Dfulieren. Sei fdjroarmlufttgen unb fe^r ftarfen Golfern, bie

nad) ber ©ntroeifelung biete ftöniginjellen erbaut tyaben, fefcen mir, wenn immer

mögtid), 2 ober meljr ©betjeHen ein. (5$ fdjeint und bied naturgemäßer ju fein

unb ein attfättiger ©djroatm mit CSbelfönigin ift ja gumeift feljr IbiQfommen.

J^tne* (djt&f f\<$ ni($f für äffe.

aum einige ftaljre finb e§ t)er, fo mürbe aus erften fcfyueigcr.

^mferfreifen bie Rünfcfjbarfeit einer 23lutauffrifcf)ung unferer

eintjeimifdjen fcfywargen 23iene aufs bringenbfte betont unb gmar

Ijauptfädjlid) gu etroelcfyer (Srfyölnmg ber ©djwarmluft unb ftvüf)*

reife.

3>er Ijieburd) angeregte ^m^ort frember 33ienenraffen erftreefte fidj>

auf italienifcfye unb namentlich Trainer Söiencn unb ftoffen fyieburd) große

©ummen bem $lu§lanbe gu, fo (taut unferer 93ienengeitung) in ben $al)reu

1890/96 runb $r. 250,000, m%enb bie StuSfufyr im gleiten ^atyre fief)

auf nur $r. 47,000 betief, alfo 2ttef>rimport $r. 20:3,000.

@3 fyat biefe foloffale (Sinfuljr e$ bagu gebracht, baß unfere ein*

tjeimifdje fcfyroarge 93iene gerabe auf ben ©tänben unferer größern $mfer

faft nirgenbS met)r rein angetroffen mirb, inbem fd)on bie Trainer burd)

iljre angeborene größere <Sd)iuarmluft unb bamit §anb in £>anb gefyenber

ftärferer $>rol)nenbau rafdt) baS Übergeroidjt erhielten. Rofyl erreichte ber

Smfer fo fd)nellften$ bie gemünzte ©tocfgaljl, aber oon einem Ertrag
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an ,"ponig fonntc anfangt feine 9?ebe fein, im (Gegenteil, „Rättern" mar bie

£ofung. Sohl beSljalb fpridjt man heute öon einer Seite ben Ütfaftburgern

ber importierten ©iene baS £obe$urteil, erflart, unfere fchmar^e 9?affe fei

burd) biegen Import eher oerfd;techtert morben, jene ^unbcrttaufenbe feien
k

meggemorfeneS ®elb, benn für jebeä Sanb fei bie einfyeimifdje 9iaffe bie befte.

$?eld)eS finb nun bie mirfliehen föefultate?

kommen mir nach ca. fünf Qaf>ren ju einem burd) ®rainerblut rafdj
^

befefcten Staube surücf, fo ermatten mir (namentlich mo ber Sefi^er für

möglichft otele beutfdje Frohnen geforgt Ijat)
1

ungefähr folgenbeS S3ilb: /
SBährenb ein rein beutfdjes $olf im allgemeinen feine SBolfSfraft bei ridj s

tiger Pflege erft @nbe 9Wai bis anfangs $uni erreicht,
3

finb biefe 93aftarbe
*

fdmn anfangs bis Üftitte 2)Jai auf ber §iJlje ihrer Seiftung unb ermög=

liefen fo bie SluSnüfcung ber in Dielen ©egenben einzig belangreichen Orrüf}*

trac^t. Sie ^aben ferner ihre Schmarmluft bei angemeffener Söehanblung

auf ein meifeS üftaft befchränft, fyauptfä'djlid) mo grunbfäfclich nur oon

beften Altern nachge5Üd)tet mirb. Sie finb fleißiger als bie Ureinmolmer,

ju unferm Vorteil unb ihrem Nachteil, benn fleißige ^eute erliegen bälber
^

auf bem $elbe ber Slrbeit. 2Bie oft liegt ein fchmar^eS $olF ju £au*

fenben modjenlang bei fdjönfter £racht oor ber :pauSthür,
8 um sulefet

Schmärmc unb (Srnte ju oerpaffen. Sei ben 33aftarben ^abe id) biefeS

Vorliegen nie beobachtet, ba Ijeiftt'S: £>ufd) $ur Arbeit — ^ufd) sunt

Sdjmärmen. Ütfan t)ört oft ben $ormurf, es brüten biefe lefetern im

Sommer länger als bie Schmalen unb bebürfen beSfmlb im allgemeinen

bei geringer Sommertracht mehr Nachhilfe an ftutter. ©emife, aber ich

rechne ihnen baS nicht gum Nachteil an, fofern bie le^te 53rut oor SOcitte

September ausläuft, benn bie jungen unb jüngften Lienen finb im grüh*

jal)r ber Mnfporn ju geitig ftarfem ©ruleinfchlag. Übermäßige Brüterei *

5U oerhinbern ift uns leicht burd) Ummeifelung berartig beanlagter Hölter.

Senn in einer foftematifcfjen $ud)t ivgenb melchen XiereS behufs

3>erbefferung ber 9caffe frembeS 5Hut zugeführt mirb, fo geflieht bieS in

ber gan5 beftimmten Stbfidjt, biefe $ufubr nur fo lange gu betreiben, bis

bie aus biefer glicht hervorgegangenen ^reugungSprobufte ben geseilten

Slnforberungen in fieiftung ober ftorm entfpredjen.

3>aS ^reusungSprobuft aus unferer fchmar^en 53iene mit ber ®rainerin,

baS fo ju fagen bie Söiene bes fdjmeiserifchen $ladjlanbeS gemorbeu ift*

1 9Btrb hninberfetten aefcf/e$en fein!

* ©timmt mä)t mit Slnttoort auf ^ca8e 4> pag. 344.
8 2)a8 tfc/ut feines, toenn tym jur redeten 3*** U1*b an ben regten Drt leere

SBaben eingehängt Werben unb e3 ni$t ju fefcr ber ©onnenc-ifce au3gefefct ift. <RCb.
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lä'fjt fid) gewiß bura) .Heranziehung nur be$ beften 3)cateriat$ §u «ner

eigentlichen Söienenraffe Ijeranbilben, bie für bie frrütyradjtgegenben grofce

Vorteile Ijat. 9?adj gleichem ©runbfafe werben bie ^mfer in ©pä'ttradft*

gegenben bie einfjeimifdje Söiene, meldje infolge fpätern 93ruteinfdr)lag3 für

fie bä$ $beal ift, in ibren beften ©djlägen weiter gürten.

G. £ungcrbü&Ier.

Irr lalmiitr to Sdjmeijrr Imkrts jira 1900

(fjerauSg. oon lt. Gramer, ^räfibent be3 herein fdjweia. SSienenfreunbe).

ie 3af)re3begleiter pro 1900, bie ßalenber oerfdjiebenfter Ert,

machen fidj in btefen £agen auf bern Söüdjermarfr lieber be*

nterfbar. $ür un£ gmfer ift natürlich ber oben benannte in

erfter Sinic oon Qntereffe. Slßirflid) bietet ber beleljrenbe STcit

beSfelben aud) Ijeuer für [eben Söienenmirt wieber eine redjt intereffante

Ausbeute in ben Kapiteln: ©runbregeln ber praftifdjen Königin*

äudjt; toie td) meine $ud)ten einleite; ber ^eftbuft; bie Hu3*
Wafjl ber sJttäund)en; Xäufd)ungen jc. ic. $er talenber bc£

@d)ttJetjcr 3mfer$ ift uns aber in anberer ©inft^t \a bereits unentbef)r*

tief) geworben, $n iljm ift e§ uns ja nur möglidj , bie Beobachtungen

unb Erfahrungen bcS ganzen Betriebet georbnet 31t Rapier 3U bringen

31t fdjnefler Orientierung für Gegenwart unb .ßufunft, benn:

$ebe ^Beobachtung pttnftlidj notieren,

^eifct mit (Srfolg bie s-ßrariS ftubieten!

$udj ber 3. Jahrgang beS Calenberg für ©djmeiäer $mfer barf

baljer ber fc^ruci^. Qmferfdjaft warm empfohlen werben. r. ®öibi.

Digitized by Google



388

$cr ©eytcmbcr.

wie ber «'podjfommer, n?ar audj nocb, bie evfte SBocfye. £>ann

aber leiteten heftige ®etoitter — fteüenweife mit £agel — plöfclicf) ben

£erbft ein. $)er SDeft behauptete fief) unb braute fjä'ufige "jftieberfdfjläge

unb (Sdmee im ©ebirge. «'pcrbftlic^ fityt mar auch, bie Temperatur.

Stolpe ratar Stiftung Sitterung

;ffilo<tnts»

flruHoDotfdjIäse

fcefabe
ttetto Äortnfnfdjein

i

1 2 Xotal V
1 5

kg kg kg
— 5 27 —0,600
0 31 12 ! I

-0.790 12 10 9

Xrogen a b Jl 11,4 1
-1.440 2 16 11

J) 1—1,100

b
©t ©allen a 3 25 12,4 —0.650 •4/ 16

b -ljlOO
Nltftätten a 5 Ort30 117

14, < —1,200 3 24 15
b -1,700

Wetftal 5 26 12,9 —1,040 4 15 14

Jtern« 0 23 10 —0,310 1 20 15
97 11,o 1,600 -2,250 6 13 iolz

3 tri t* t ftm rn **n @ rfi 0 28 11 -1.300 ( 18 12
ö. !—2.300

Äccbflratb,

183Bimmt3 2 29 12,8 — 1,510 5 18

^ntcrlafen

Ueberftorf 3 23 11,3 -2.400 7 16 17

fiaupen

JBern 1 24 11 -2,400 3 22 15

Siel

DJtenjberg 4 18 8,7 0,800 1 -1,800 8 10 18
3§li3ber0 1 23 9 — 1,200 4 18 12
Änuttoil a 5 26 12,8 —1,400 0 14 6

b i-2,200
»alltml 1 25 10,7 ,-2,560 3 19 16

Xurbentbat 0 29 11.9 -0,500 3 20 15
3üticb

/
4 27 14,6 —1.550 7 11 17

9ieunftrcb, 4 30 13 1,800 0,950 —5^400 9 17 14

SBigoltingen 4 31 11,2 3 12 15

Dberborf 5 27 12,1 0,430 0,050

i

'—0.555 6 10 .
©Ufj 4 26 13,6 0,300 —0J50 4 14
#ofen, ©irnadj 2 29 14 -i;350 5 17
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3nt ganzen ein unfreunblicher 9)?onat — fcr)Itntmer für ben £anb*

mirt unb namentlich für ben Söin^er als für un3 Qmfer, bie mir oom

«September nichts mehr erwarten, $)ie 9tuhe im 93tenenftanb ift erficht

lid) aus ben bcfcheibenen ®onfuntäiffern. SBenige (Stationen nur Der^eid)*

neten noch befchcibene (Sinnahmen in ber erften «$älfte be3 ÜftonatS. %lt\t-

firdj unb Slmfteg, bie beftfituierten, oerbanften roic Penzberg ber (Srifa,

noch eine natürliche SReigfütterung, ^ceufirct) mit nahezu 3 kg ©ruttottor-

fcr/lägen fdjlojg trofcbem mit über 5 kg Defizit. Verloren finb fie nicht.

@ine zahlreiche ^ungmannfehaft, bie Hoffnung beS fommenben $rnhiaf)r3,

ift ber ®egenmert.

$m allgemeinen gehen bie Koffer fräftig in ben hinter.

Ära nicr.

umcnhaf<m6cr 18v)ö.

sJiot)cmber.

^(ffach einem außergewöhnlich heilen unb troefenen Sommer h at oer

Oftober, ber ba§ ?lu3reifen ber Früchte, namentlich ber Xrauben $n

beforgen Ijat, fidt) als ein recht unfreunblicher ©aft eingeteilt. ®ühle,

unfreunbliche £agc, 9tcif unb $roft gehören bieg $ahr in fein Regiment,

^ernrfacht burch ben auch gar troefenen Sommer, ift ber zweite Safttrieb

melerorts oerfpätet eingerüeft unb 3kum unb 9Jebc, ifiklb unb fttur finb

bei ber erft im September eingetretenen Söobenfeucr/tigfeit noch einmal zu

neuem £eben erwacht- 23iS in ben Oftober hinein ftunb baher bie ganze

Vegetation im grünften 95Iätterfcr)mucfe ba. Die rechte .Jwlzreife, bie bie

SMä'tter gelb unb rot entfärbt, wollte nidjt eintreten. — Der Oftober hat

mm meiftenortö bem tjerbftlid^cn Sebeu in ber sJiatur burch bie falten

borgen, burch 9?eif unb @i§ ein graufam @nbe bereitet unb Dem 2anb*

mann zugerufen:

f(
©atti liefet uf em <Stei,

„93nv, roa§ bufc häft, thu hei."

Dajg bie frühen .'perbftfröfte, wo fich ber Saftrücftritt nnb eine rieh*

tige <polzreife norfj nicht t-ollzogen, auf bie Gmtwicflung ber Wflnze int

grrühiahr, namentlich ben Fruchtaugen hinberlich finb, ift begreiflich, unb

ebenfo begreiflich, baf? auch ber Bienenzüchter hieran nicht ba§ geringfte

^ntereffe hat. — Sollen mir baher hoffen, baß e§ ber Oftober in feiner
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groeitcn §älfte nid)t fo fc^orf mad)e unb baß ber 9cooember für ein recht

fd)öne« unb fange« SDfartinifömmerti beforgt fei.
—

<Bo 5temlid) frü^jeitig ift btefe« $ahr ba« $rutgefd)äft gefdjloffen

morben unb fi^en unfere $mmen fdmn feit einigen $öocf)en in behaglicher

rointerlicher $Rut)e. $)a« SWartinifömmerli, bie fonnigen 9?obembertage follen

i^nen noch Gelegenheit geben, fich gu reinigen. Da finb fie bann für

lange Winterszeit gefeit oor ber SHuhrfranfheit , bie übermäßig in toielen

33ölfern bie Leihen lichtet, namentlich trenn ber Söienenoater e« nicht Oer*

ftanben f)at, für bie richtige Dualität be« f£utterd 3" forgen. $>a, wo

auSfmließttch jäher, bitter Xannenhonig bie SGBaben füllte, ba war ein teil»

meifer ©rfafc burch guten 3itcfer angezeigt unb für ba« 2Bot)lbefinben be«

5Men« tiel beffer al« ber bunfle, jähe £onig.

©ienenftötfe gibt'S noch ba unb bort, bie gu menig Butter höben,

fpäte ©djmärme, ober folche, benen für ben entnommenen fmnig 511 mentg

(Srfafc geleiftet mürbe. — Schlimm, ma« machen? — $>ie Lienen holen

fein ftutter mehr oon unten, fie fifeen fct)on in bichtem Knäuel meiter oben.

Sie müffen oerhungern, menn man ihnen nicht noch etwa« geben fann.

$a, lieber ^reunb, man muß früher füttern, ba mirb e« richtig fon*

feroiert, placiert unb oerbecfelt. ©in nächfte« ättal follte ba« bei bir nicht

mehr oorfommen. — ^e^t gilt es nun aber, mit ben noch gu Gebote

ftehenben Mitteln bie armen £erl« &u retten. — Abglich ift'«, baß ber

Sftoüember noch mit einiger Phntemperatur einfefet, ba roollen mir Oer*

fudjen, noch mit *>em fdjmeiv ftuttergefef/irr beijufommen unb oon oben

3U füttern, ba« bürfen mir magen, menn noch ftutgmetter eintritt. —
Stacht ber 9?ooember burdjtoeg ein falte« Geficht, fo motlen mir bie

Srocfenfütterung anmenben. (Sin paffenbe« Gefdnrr, fleine Schüffei

ober Näpfchen, füllen mir mit ®anbi«brocfen, überbeefen ba«felbe mit £>raht*

geflect)t oon ber 9ftafcr)enmeite, baß S3ienen burchfommen unb ftülpen ben

fo gefüllten Xopf über ba« geöffnete Spunblod) be« $orbe«, ober ben

©täbef/enroft im haften. Oting«um mirb recht gut unb marm eingepaeft

unb bie Sftotoerprobiantierung ift oollgogen.

(Sine anbere 9lrt. 3ßir fertigen un« ftiftchen oon 1— 1 V 2 cm biete in

ipolge an. Größe berfetben entfpredjenb ber ßaftenmeite, 3. 33. für ben

Schmeigerfaften : Sänge 29,7 cm, breite 15 einliefe 6—8cm, alle« außen

gemeffen. Tiefelbcn finb gut gufammensuarbeiten unb bie ftugen mit 2Bacr)«

auszugießen. 3>n ^tefc &iftd)en mirb biefgefochte , fabenjiehenbe fiöfung

oon £anbiS* unb Sacfgucfer in haM>erfaltetcm 3uftanbe eingegoffen unb

foll biefe SÖfung beim (Srfatten eine ziemlich har*e unb ftarre ^ucfertafel

bitben. $>a§ Gange mirb beut 33ien nach Entnahme be« $>ecfbretteS eben*

fall« auf ein meitmafchige« $5rahtgitter aufgefegt unb recht gut unb marm
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eingebüßt. SBenn in biefen gucfertafeln nod) ^tc unb ba f)albp[fige

©teilen finb, fo ift'£ gevabe recht, bic Sienen entleeren ftc um fo rafdjer

unb fdmeüer.

Sine anbere Arbeit ruft ben Sienengüchter im ^oüember noch auf

ben <£tanb. £er hinter ftetyt in naher ßeit »or ber Shüre, fdmn mir*

beln bie erften meinen ^(oefen umher unb rooflen biefelben bie naefte (Srbe

mit einer meinen $)ecfe einfüllen, um fie gu fdjüfcen uor bem mütterlichen

ftroft. @8 ffßen faftc ©inbe ba^er unb bringen burd) alle ftugen be3

|>aufe$. ©rfchauernb giefjt enger ber Sien feine Greife, um burd) geinein*

famen, bieten Sdm& gufammenguhalten bie eigene ©arme.

$öir fommen oor Eintritt biefer Situation bem Sien gu $ilfe. Ghrft*

lid) verengen mir bie Fluglöcher in ber Söeite unb namentlich in ber £>ölje

unb oerhinbern baburdj namentlich ba3 Einbringen ber SÜcaufe unb gum

£eil auch 5« ftarfer SGßinbgüge. $n gmeiter £inie geben mir unfern

Sienen bie fd)üfcenbe SBMnterhülle burd) Sfuffefcen ber &iffen, ober burd)

Einhüllen unb Sebecfen ber &örbe.

gür ba$ Abhalten ber ÜÄäufe mirb bie Einhüllung ber Sienenmoh*

nungen mit SfJußlaub empfohlen, ba ihnen ber (Geruch unftimpathtfeh fein

fotl. Son ber Einfellerung ber Sienen metyrenb ber 95Mnter8geit, metdje

anberortS giemlich ftarf betrieben mirb, metß man bei uns fognfagen nichts.

@3 mag ba§ feinen ©runb barin baben, baß bei unferm Sltata bie Über*

minterung in ber töegel giemtidj gut abläuft, mä'fjrenb anberorts bei ben

ftarf medjfelnben Temperaturen biefeS meniger ber gall ift. Eine gang

gute Überminterung ift mit geringen, b. h- fchmadjen ftorbuölfern auch

erhielt morben, iubem man fie in einer Sifte ober Trog in ßornfpreu ein»

fteflte unb bi§ gum Seginn ber WuSpge bort beließ. £>ie Temperatur

ift eine gleichmäßig milbe unb bie Suftgirfulation burd) bie porös ba*

liegenbe Spreu eine gute unb üollftänbig genügenbe, mie überhaupt biefeS

Söinterquartter ein fehr trocfeneS ift.

(Sin angenehmes ^auptgefdjäft ift im ©inter für ben Sienengüdjter

ber Serfauf be3 geernteten £mnig3. Qm gefchäftlichen ßeben ift es Ufu<3,

baß jeber feine Slrtifel, bie ^ßrobufte feiner Arbeit möglidjft balb oerfaufen

unb an 9)?ann bringen miß. $lud) bei einer ©roßgafjl oon Steuerlich*

tem ift biefeö ber galt unb mirb hiebei manchmal auf üerfdjiebenen Regelt

oorgegangen. $)er eine fudjt feine Sare, b. f). feinen ,£>onig en bloc, fein

ganges Quantum miteinanber Don ber ©chleuber meg 31t oerfaufen, mäh*

renb ber anbere e8 oorgief)t, betailmeife auSguframen $>er eine gieljt eä

oor, um fchnell oerfaufen gu tonnen, feinen $onig etmag unter bem ge»

n?ö^nücr)en greife angubicten, mährenb ber anbere fich an ben burch Die
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£ra{f>töerf)ältmffe gegebenen foliben $reis f>ält, ob er etwa« fdmelter ober

langfamer oerfaufen fönne.

@in britter empfiehlt feine eigene ©are unb oerbächtiget gelegentlid)

bie 2£are oeS anbern, erflärt beffen $>onig alä 5toeifelhafter ^Jatur, mo

nicht gerabe gefällt. (Sin uierter »erlegt feine mögliche Sorgfalt anf

ein reines unb fjübfcfyeS <ßrobuft unb faubereS, gefälliges ©efdnrr, feine

Ladung unb Ijübfdje ©tifettierung; er oerwenbet ein gutes, trodeneg unb

gerud^freieS £ofal für bie Aufbewahrung be£ |)onig3 unb ift überhaupt

bemüht, benfelben nicht blo§ in tabettofer Dualität, fonbern namentlich

auch in tabettofer $orm abjugeben. (Sin anberer hat feine ^onigtöpfe in

einer ftaubigen (Sde ber Schlaffammer aufgeteilt, teilweise nur halb be*

bedt, bie Steffel unb §afen, äußerlich mit Ütoftfleden unb unfauber, in*

wenbig big jum Ütanbe mit .ponig oerfdnniert, bie
(̂
u füttenben $üd)fen

in ber Stube, ober irgenb an einem Orte auf einem 93anfe ober ©eftell

frei aufgeteilt unb com Staube bebedt, bie Sofale felbft unfauber unb

wenig gum .$onigfaufe einlabenb. (£3 finb baS alles ßontrafte oerfdjie*

bener Art unb bodj will jeber batb unb unter irgenb einem Vorteil Oer*

faufen unb rühmt fid) beS SrfolgeS, ben er babei erhielt. —
2Bir werben auf Weihnachten fehen, wie v$eter bie £)onigoorräte be£

(Sicfifeppel muftert unb ihm über bie Aufbewahrung unb namentlich Älärung

unb Reinigung be<S .ponigS , fowie über bie Ladung AnWeifung gibt.

£>eute bat $eter ihm ba£ 2Barf)3 geläutert, Seppel hat mitgeholfen unb

ift erfreut über bie fo r)übfdt)e Cualität. (Sr glaubt, baS näct)ftc ÜRal

bie Arbeit felbft machen gu fÖnnen, mit! auf ben 9iat Meters ben Artifel

über baS SSachSläutern (fiefje Söieneitäeitung 1898, Seite 346) noch ™*
ober smeimal lefen. giß. e. grc^enmut^.

iittAilii'liiiiiiiiiiiilllilliiiiiiiiiiiiiiiiL'i'i'iiiiiiiintuiiiiiniimii iiiiiTiiiiiiiiiiiuiiiiililitmiiiiiNiiiiianimüiitiAieiiiiiiih. Hl|

6 -ö ö S

UM bctn ©afcüttUb. Die bieg tätige ftonigernte ift in unferer ltm=

gegenb red)t befriebigenb, wo gute fleißige Sölfer oorhanben unb bie Trainer

etwas 5urüdgebrängt mürben, meiere gewöhnlich im Sommer $rut* unb

,£>onigraum belagern, unb gegen frerbft wenig Vorrat haben, (Midlicher*

meifc würbe ber bunfle Sommerhonig jumeift auf ben (Smbblüten ge=

fammelt unb hoffen mir alfo mit unfern Söieuen gut über ben SSinter 51t

fommen.

kleine Söenigfeit hat mit ben Trainern aud) Erfahrungen gemacht, für

einen Anfänger fönnen biefelben gut fein, um rafd) $u einer Anzahl Golfer
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gu gelangen. Das ift auch auf meinem ©tanbe gefdjehen, mo in ben legten

oier ^a^ren je 8— 14 ©chmärme gefallen finb ; bei einem folgen (Segen

fann bie Sönigtngudjt nur ©uteS leiften. 3J?eine bieSjährigen erften jttiei

23erfuche mit ben SeftionS fdjeinen gut auSgufallen ; bie mit gutem |)onig

ergogenen ^ringeffinnen finb oollfommen unb geigen recht orbentlidje 33rut*

fränge unb ^offe nächfteS Qaljr ober auch am Söienentag in Sugern be*

friebigenbe Ütefultate mitteilen gu fÖnnen 3. Stüter, Obcrborf.

WnS bem Unter =(£ngabiit. Seit mehreren fahren Abonnent ber

beliebten „©chmeigerifchen SBienengeituug" fieht fidj (JnbeSgenannter Der*

anlaßt auch einmal üom äußerften ©üboften ihnen einige furge Zotigen

über ben ©tanb ber Sienengudjt gufommen gu laffen. 3?or etroa 10 fahren

mürbe f)ier, in ©ent, burd) §rn. 95Mlb in @t. ©allen ein Sienengüdjter*

fürs abgehalten unb erfreute fidj berfelbe giemlicher Beteiligung. Durch

£>rn. SBtlb mürben bie Teilnehmer in baS SBefen ber 3)?obilimferei ein«

gc'ü^rt unb ift feit jener fteit ein roefentlicher 3umachS oer Sienenftöcfe

in ^iefiger ©egenb gu fonftatteren. Der ©tabilbau mußte größtenteils

bem äftobtlbau meinen unb fdjmücft mancher fcf)öne ©cf)meigerfaften, baS

meifte finb gtoeibeutige, bie Härten, ga, gange ©tänbe finb mit foldjen

aufgefüllt, 10 - 20— HO beoölferte Saften finb an einigen Orten gu feljen.

Sluch etliche £ugcrner*Sörbe nad) neueftem ©öftem mit 2luffafcfiftchen

^aben ihren ßingug in unferer (Memeinbe gehalten.

Die $a§\ ber Söienenftöcfe in fyev fönnte fo 155—160 betragen unb

fönnen bie Ijicfigen $mfer im allgemeinen mit ihren Üiefultaten recht gu*

frieben fein, einige 2)?ißjahre abgerechnet, mürben fd)öne (Srträge ergielt.

©ehalten werben tyex größtenteils beutfehe ©ienen, bie etwas miberftanbS*

fähiger finb unb baS ©erwärmen nid}t allguftarf auSbelmen. $13 SUe*

gugSorte für Lienen nach 0fm Unter»@ngabin bienen baS Innthal unb

baS etfchthal (23inftgau). 9luS bem Innthal »erben größtenteils Sörbe

begogen, oon fcenen 1 - 2 ©chmärme gu gewärtigen finb, unb aus bem

9?iiiftgau größtenteils längliche Saften mit je 10—12 tftärmichen, alfo

SDfobilbau. Der s#reiS ift fo giemlich ber gleiche. Sörbe fommen auf

is- 20 &r. unb haften auf 20-22 #r. gu fielen. Die jeweiligen

©erwärme fommen in bie ©chmetgerfaften unb im $uli mirb bann noch

ber aftutterftoef umlogiert unb wenn notmenbig aufgefüttert. DaS Um*

logieren ift mit gar feinen Umftänben oerbunben, iubem gwei 9tähmcr;en

aus ben Saften genau in eine ©rutrahme beS ©dnoeigerfaftenS paffen.

(Schlimmer felbftoerftänblich ift baS Umlogieren auS ben Sorben unb mirb

baSfelbe fein* oft unterlaffen.

(Sine mehrmalige Anregung gur Bilbung eines Vereins f^iefiger Söienen*

güdjter fcheiterte teiber jemeilen, nidjt etma meit tie 53ienengücf)ter bie
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Vorteile, bie ein herein fyätte, nicfjt einjagen, fonbern and anbevn ®rünben.

DJidjtäbeftotoeniger pflegen bie JJmfer I>tefigev ©egenb einanber mit SRat nnb

Xt)Qt bei$uftet)en unb forai fo bod) ber einzelne au£ ben (Srfotgen ober

sJDiif3erfolgen beö anbern fid) feine ^fbeen bilben.

£>eit einigen ^abren treibe aud) etroaS

©anberbienen$ud}t. $m 9)?onat $uli, nad)*

bem ba§ ftctlfjeu gefdjnitten ift, trage td)

einige Störte auf bie fllpen, roo biefc nod)

eine f)übfd)e aroeite GSrnte eintragen. I'er

9lbfafc unfereS £>onig$ enttoitfelt fid) im att

gemeinen recfjt orbentlid). Der ^rei§ be#

£)onigä ift siemlid) feft aroifdjen 2,5 bis

3 ftr per k<;., je nadi Vlbnarnne be$

CuantumS. £er .frouig au§ ben Wpen

luirb aud) l)ier bebeutenb polier befahlt

unb finbet fdjnellen Wfafe, roie mir bieö

aud) mein ftreunb, $>err ©eorg ftrigg,

Wagner unb $ienen$üd)ter in I)ier, mit«

teilt, ber aud) mit feinen Lienen tnö XJamer* SHt- 30 - £oniakau**ortbüd)fen.

tf)a\ manbert. 3WandjeS Kilogramm roanbcrt in bie untere Sd)roeiä ober

bireft ins Slu«lanb, unb roerben ginn IranSpcrt bie feljr praftifdjen

5Med)büd)fen oenuenbet, toelcf/c nad) 9frt oerpacft, mie eö fttgur 30 angibt,

beinahe fid)er gut anfommen. ?lls (Stiquctte bieut im allgemeinen bie in

ber Söienenieitung empfohlene, fleines unb große« gformat. Das 2£arf)S

totrb größtenteils oou ben f)iefigen ^mfern fetbft mieber gii siunftmaben

oerarbeitet. m. «Rolb, Sent.

Günc ftoniftiu an ber Arbeit. (Sine Königin p fet)cn, gelingt bem

Anfänger nid)t jo Icidjt. ©ine Königin an ber Arbeit beS @ierlegcn§

jefyen, baS ift nod) fcfjtoieriger unb bod) |o febr intereffant. 533er fid) bieS

Vergnügen mad)en mit!, bem rate id), einem tüdjtigen ^olfe, roeld)e§ in

guter normaler ©ntioidlung ift, etroa jttrifdjen Stpril unb sD?ai aU letjte

i&abe eine £ro!)ncmuabe einzulegen, ^d) oerfidjere, bie Lienen werben

fofort mit bem s$ufeen unb polieren ber 3 e^en beginnen unb nad) wenigen

2tunben wirb aud) iljre fÖuiglidje .'poljeit erfdjeinen nnb mit bem <5ier=

legen beginnen, wobei bann ber Vorgang leirbt beobad)!ct werben farot

&lirb bie Wohnung nidjt erfdiüttert, fo läßt fid) bie .siönigin nid)t leidjt

ftören. ^cfy *)ape °n? 2ad)e roieberljolt t>erfud>t unb zwar mit (Er»

folg. i». H.

Sic eine Königin bie &c\k bcrläftt. (Sine Königin in bem Wugen*

blirf beobachten, in wetdjem fie bie iSiege, b. £)• ityre ^elle oerläjjt, ift
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ebenfalls fd)roierig. \afy inbefe aud) biefen Vorgang unb beträte

gerne, rote man basu fomint. Sct)neibet man einem $olfe, in roelcbem

eS tütet unb quatft, reife gelten fyerauS ober entfernt man bie £8abe öom

<Stotf, fo bricht geroölmlid) bie quacfenbe Königin balb bertror, roenbet fid>

aber fofort um unb bringt roieber bis auf ben 93oben ber &ik ein ©afor*

fcfyemtid) ^ott fic ftdj nod) rütfftänbige sftabrung. 9^arf)t)er bringen aud)

bie Lienen in bie &üe ein. sJ0can muß besfyalb gut ad)t geben, fonft

t)at man ben $lugenblitf beS WuSfdjlüpfenS oerpaßt unb man finbet nur

nod) eine roaubernbe ^rinseffin. P. R.

9)iifjgliitftcr ftcgüng. Ü)cad)te einen flbfegling mit Lienen aus nur

einem Störte unb einer iöruttafel aus einem aubern Stode, nad) Stnlei«

tung in ber „Sdnueiäerifdjen iöienen^eitung" Stör. 7, ber mir gut geraten

unb girfa ein Dujjenb Äöni^in^eUen anfefcte. $öofyl roirb ein fleinerer

Seit ftlugbieneu bem -iDJutterftocf 5urücfgeflogeu fein, ba er balb ctroaS

jdjroäd)er rourbe.
s
-i>or einigen Sagen machte roieber einen Egling aus

bvei Steden aus Ijinterften $£abengaffen unb fdjob ilm gleid) roie ben erftcn

nad) ca. breiftünbigem brummen im 'Sdjroarmlafteu an fcer 3onne in

baS mit leeren unb einer Söruttoabe mit eingelegter ftonigin^elle möblierte

[yad) unb öffnete nad) ca. ^elm Minuten baS ^luglod). Borgens beim

9cad}fet)en fanb \d) nod) ca. groei Dufccnb Sieuen im tfad); ©rat alfo

gän^lid) oerlaffen.

£en crften geglüeften Egling fyatte nadjmittagS gemacht unb abenbS

einlogiert, ben le^tern, mifjglütften, morgens abg.eroifd)t unb nadjmittagS

ins ücid) geroorfen. iöcim irften roar Xrad)t gering bis Sftufl, beim (efc*

tcrn gute Xxatyt.
NBaS mag Urfadje biefer oerfduebenen ilfefultatc fein?

iturmann, ftergk-nnl.

2)er jtoeite 5e9 li"8 mifsglücfte, toeil er jumeift au« alten iöienen beftanb

— au« tyinterften ttfabengaffen! — 3"bem ^ätte erft mit ©inbrudj ber s)fadjt ein«

logiert unb bann fofort gefüttert werben foHen. «cb.

gragen unb Antworten.

Slnttoort auf grage 36. iffiarum gelten Äratner nietjt in Sluffäfce? Offenbar

fehlte e$ ihnen am „<5toff", um bie Sluffäfce füllen ju fönnen, fte §aben roohl

ben fonft üblidjeit Überfdjufj unten in ber SBrutftube rein aufgebraucht, ba be*

fanntlich biele Ärainerüölfer im Srüten beS ®uten 311 üiel leiften. @3 fönnen

aud) unrichtig fonftruierte Überjafce (beim Äorb) bie Urfacfje fein, üöenn bie*

felben nief^t toarmt>altig genug finb, nicht richtig möbliert hnuben unb

feine „Söabenbrücf e" au« bem örutraum hinaufführt, bann iüirb befannt *
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lia) unten e^er ju mel §ontg plaziert, et)e oben nur ein Xropfen b^nlommt

unb bieS befonberä bei ©locfenförben. « e b.

»ntmort auf ftrage 37. 3ft eS ratfam, binten im ©ebmei jerfaften brei

$ontgrä$mcben übereinanber gu ftetlen? ©ewi&, befonber« für ben

Snfänger, ber fonft noa) feine auggebauten 2Babenr<tyma)en b>t. Sluf ca. aa)t

großen Stammen b^aben bie mäßig ftarfen SBölfer bed Änfängerfc genug ^ptafc

jium brüten, ftatt ber 9. unb 10. fommen bann an4 SBrutneft 6 $onigrär)m$en.

$ier Werben fte befonberä bei nur mäßiger ober gar fpärlidjer Zvafy weit

^netter an» unb ausgebaut als oben. ©obalb bie »Jetten größtenteils gebaut

unb tetlwetfe gefüllt finb, b^ngt man fte in bcn erflen #omgraum unb an

beren Stelle wieber 3lä$mc$en mit ftunftmaben. ©o wirb ber Anfänger am
fta)erften gu ausgebauten $onigrä^m$en unb belagerten fconigräumen fommeu.

2luä) 5ra8e 36 (oben) ift I^iemit beantwortet. »eb.

2. Antwort auf grage 37a. $erbftoeretnigung überfälliger ©ä)Wäcf/'

linge. SS tann bieS auf oerfdjtebene Slrten gefä)er)en, immerbin ift beim $er»

einigen im #erbfte borfid)tig oorjugeb^en. ©oH ein ®cr)wää)ling einem ftarlen

Solfe beigegeben werben, fo 5teb,t man ben <Sd>h>äct>ling au« bem gaa)e unb

entweifelt tyn. 9tun öffnet man bie ftutterlücfe beS ftarren «olfeS, füHt fic

mit bicfcm $onig unb t)ängt ben ©eb,wää)iing bunter bem g-enfter ein. öeibe

Matteten mittern ben §onig in ber ^utterlücte, leden ib,n auf unb oereinigen

fitt), nacb, einigen Zagen tönnen bie ^intern Sßaben mit SJrut unb JBolf inS

SJrutneft oorn eingefügt werben, ©inb jwei ober brei ©ä)wäcblinge ju einem

©tanboolf ju bereinigen, fo entweifelt man alle unb fperrt bie befte Äönigtn

mit einem Dufcenb Lienen in einen Ääfig. 5lun fajüttelt man b,urtig bie »ienen

beiber ©töcfe in einen ©a^warmtranSporttaften (mit Suftgitter, f. Antwort 41)

unb ftettt fie ben 9taa)mtttag über an Sia)t unb SEBärme. Söenn fte ca. jWet

©tunben tüchtig gebeult t)aben , läßt man bie Königin bura) fleine fiüde gu*

laufen, ©ie berubigen unb fammeln fia) nun fofort unb lönnen am Slbenb

auf ben jurect/t gehängten SBabenraum einlogiert unb gefüttert werben, ©o,

mit $ellarreft beb,anbelt, werben äußerft wenige Lienen an bie frühere ^tug»

fteUe jurücflcbrett. Slnbere SeretnigungSarten finb im Sienenoater ju finben.

Web.

»nttoort auf ftrage 38. °on Trainern »erlaffener Sau geeignet

gur 3lufnat)me öon Staffenüölfer n? ©anj gewiß, wenn nur bie SBaben

regelmäßig gebaut unb rein ftnb! «eb.

(2. 5>

$ie J*o<%etferet(e einer Hötncjitt.

Gjtn ber tunftooK gebauten 2öaa)Sburg ter. ©oeben Ratten fte eine biebifaje

cB faß bie Äönigin, umgeben »on i^ren '"it «n» »raüour in bie

tabfern San 3enlnecbten. Unter bem offe*
gcfa^lagen. ©ie niclten einanber

nen Burgtor ftanben wob,Ibewebrte SNäa> mit gefätttgtein ©elbftbewußtfein ju unb
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roifd)ten ben Sd)weifj bon ber tapfern

Stirn.

„SBobJ mir," fprad) bie Äöntgtn lobenb,

„jo, WobJ mir, mein Bol! ift tapfer unb

treu, ift finbig unb peinig, wie faum

ein aWette*. D, bu bärtiger ©raf ®ber*

tyatb, wa* ift bein Boll gegen meine*?

3ebem Untertan barfft bu fü^nlid? bein

alte* $aupt in ben ©d)ojj legen? D
ba* ift nod) gar nid)t«! Äönnteft bu

feb>n, Wa* meine fieute leiften! flauen

bir bie beinen aud) jeben Biffen fo Jorg;

fältig bor unb finb fie bereit, bei junger**

not bir ba* lefcte 2röpfd)en ju reichen?

Unb jeber ift tobe*mutig fofort parat,

ftd) bem tjeinb entgegen ju ftürjen. 2Bo

ift eine SBad)*burg ju finben, Wie bie

meinige? Sd)nurgerabe ftnb bie ©änge

angelegt, blanl ber ©oben unb prächtig

bie Ratten gebilbet, Wo&lgefüQt mit \)err«

Heuern $onig unb ftärtenbem Rollen.

2Bie mein Soll in ben frönen Xagen

fid) toe^rte, bie Borrat*fdmmern ju füllen

!

Söenn anbere fid) erft ben Sd)laf aus

ben Äugen rieben, famen meine fiaftträger

fd)on mit föftlicr>en Saften belaben bom
Blumenfelbe b,eim. Unb wo eine neue

9?eltarquetle ftrf^ auftrat, ba waren meine

fieute fid)er bie erften beim Schöpfen.

3a, unb 3un9en b,aben fie bon einer

Sänge, bafj ber Salenlömg Oon Bafel

fie füglid) brum beneiben bürfte. %Uid)

ftart finb fie unb fcb>eibig unb wiffen

ben Stapel ju führen. SEBo&l mir bar«

um, ja, wob^l mir, Jtönigtn unb üRutter

eine« fotd)en Bolfe* ju fein!"

»ei biefen lobenben SBorten fpiegelte

ftd) beeile ftreube auf allen ©efid)tern ber

BurgbeWob^ner. Unterneb,menber blitften

bie klugen unb Ijö&er fd)lug jjebed Jperj.

(Sin oerftänbiger Äned)t aber rief: „«Riebet

un*, o Königin, gebührt ba« 2ob. Sticht

wir finb e*, bie unfere Burg jur ftärfften

unb reidjften gemacht : o nein, e* ift bein

iüerbienft, eble SJiutter! 3Son bir ererbten

wir Sinn für regen ftltifr, oon bir bie

feine 92afe unb ba* ^au^ältertfdje SDlafj«

galten. Bon bir b>ben Wir unfere jä$e

Watur unb bie eiferne ©efunb^ett."

©letd) Weftte ein jWeiter Arbeiter ben

Schnabel, fteUte ftd) in $ofitur unb

fprad): „Boß unb gang mu^ td) unter«

ftüfeen, Wa* mein Werter Borrebner fagte.

Dfme unfere trcfftidje SRutter, Ijerftammenb

bom $öd)ften 9lbel*gefd)led)te, wären wir

nid)t*, wären berfauft unb berlorcn unb

unfere reid)e Burg bem Untergang ge«

wetyt, Wie fo manche, in bie td) mid)

b,eimlid) gefeilteren, um etwa* Sü&e*

ju finben."

Äaum blatte ber Siebner geenbet, ertyob

ftd) ein britter unb rief: „3a, meine

Bere$rten, ein brabe* So« benft an

ftd) felbft juerft. 2)od) Wir ft&en fo

frötylid) beifammen unb b^aben alle Arbeit

beforgt unb bie UJlutter ift bei gnäbiger

Stimmung, fydtt, Wir Wollen fte bitten,

oon tyver §od)jett*retfe §u crjä^len.

flu&erorbentlid)e* b>t fte erlebt unb er»

fahren. 3« frember ©egenb b>t fie ge«

weilt; o bitte, b>d)eb(e Äönigin, mad)'

un* bie ftreub' unb erjä^le!"

@nger rücften bie Sd)aren Ijeran unb

Wieberb>lten bringenb bie Bitte. Statur*

lieft fid) bie Äönigin berfd)iebentlid)

Drängen unb anfleb>, toie e« ber b>b>n

Stellung aud) tb>tfäd)ltd) jufam; boef;

ebenfo natürlid) war fie gerne bereit,

tyr §od)jett*ge$etmnt* au*juplaubern —
ad), Wo tyat überhaupt ein weiblicher

Bufen bie Äraft, ein ©e&etmni* lang

ju bewahren!

*ad)bem fte bom füfeeften Sropfen ge«

loftet, erb^ob fie bebäd)tig bie Stimme

unb begann: „3a fürWa&r, biel b^ab ic^

erfahren unb äufeerft bewegt waren bie

Sage ber 3ugenb. 2)ie Stammburg ber

SButter fteb^t aud) in biefen ©efilbeu; ir>r

lönnt oon unferm 2b>r fte erbliden. Sie

ift ftart unb begütert unb galt feit 3a^ren

als eine'ber reid)ften unb bort ftanb

meine Söiege. — Sorglo* unb Wohlig

lag id) im buftigen Bette, träumenb oon

grofjen lünftigen Ztyattn, ba Werfte mid)

plöfelid) ©etümmel unb Siufen. Bruber«
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trieg War ausgebrochen unb meine eigene

SWutter trachtete mir nach bem Seben«

Ad), wie redt)t b^at ©dritter : „AJeiber

Werben ju Rheinen!" 3$ wünfclje mit

ihm: „9)iöge nie ber Sag erfd)einen, ber

beS raupen ÄriegeS Horben biefe ftiüe

SBurg burdjtoben!" fcapfer wehrten fid)

fciele rechtlich gefinnte SBürger für mein

junget Seben, berwiefen bie Rabenmutter

mit ib,rem Anhang beS SanbeS, empfingen

mic^ freunbliehft an ber Xf)üx meiner

Äammer unb freuten fid) föftlich an mei*

ncm froren Äinbergefang. Sine« EageS

fang td) meinen ©etreuen mein SteblingS:

lieb bor: Xü, tü (iegft mir ic; ba öffnete

ftch plöfclid) bie fchöne, glatte ©laSWanb

ber &urg. Übelrieä)enber Qualm ftrömte

herein unb beleibigte Rafe unb klugen.

(Sine 3ange *on ßifen fo^te ein ganjeS

©ebäube unb rifc unS alle, bie mir bar*

auf fafjen, hi'muS «n bic Suft. Reu

mar mir alles, WaS ich °a fdjaute. An
ber 3ange hm8 eine £ftnb unb ein Arm,

ber fich langfam bewegte. Aud) fah ich

einen paarigen Äopf unb barin jtoei

jpähenbe Augen, bor benen ich heftig

erfdjraf. 3Reine treue Pflegemutter flü*

fterte trdftenb mir ju: „§ab gar feine

Angft, er will und blofc befchauen unb

bewunbern. ©inn ihm bein Siebchen,

baS macht ihm ©pafe." 3d) begann mit

(Srnft unb Eingebung: „Xü, tü liegft

mir am £erjen." Schon bie erften Xöne

hatten burdjfdjlagenben (Scfolg. Unter

ben Augen öffnete fid) ein weite« £odj,

fo geräumig, bafe wohl bunbert meiner

Seute barin plafc gefunben hätten, unb

eine ©timme von ungewohntem Klange

fprach: „St, ei, ba bift bu ia, meine

jUeine! ©djau her* mein ©ohn, ba geht

fie hin, bie iunge flinfe 2üterin." 3wei

Heinere Augen richteten fich auf mich

unb eine feinere ©timme fragte : „Barum

fingt bie Üönigin nicht mehr * wenn fie

alt ift?" „2)ann hat fie anbreS ju thun,

mu| ßierchen legen, bei Sag unb bei

Stacht." „SöaS machft benn jefct mit ber

2öabe, ben «Bienen unb ber Königin?"

I „AlleS fommt in eine ©eltion. SSter

folche ©eftionen füllen einen 3ud)tfaften.

9Äit bem gehen wir auf bie öelegftation

unb bu barfft mit, wenn bu brab bift."

„Weine Sieben," bamit fcb>p ber 2Rann.

3d> aber fafjte bamalS ben ©inn ber

Rebe nicht gana« 2>ie 3an8 e K«t» lo$>

unb baS ©ebäube fenlte ftch mit uns

jWifct)en jWei ®laSWänbe hinein, ©ine

§oljbecfe Würbe oben ^ergeCegt — wir

waren gefangen unb fuchten oergebenS

nach einem Ausweg. Rieine ©etreuen

gerieten barüben in SBut unbSerjweiflung.

©ie fchimpften unb tobten. Reben unS

mürben noch anbere ©efangene geftellt.

9Bar baS eine £>ifce, ein Rennen unb

©uchen! ©ut, baß er uns enblich mit

föftlichem SBaffer erquiefte unb fo bie

Aufregung Wefentlta) bämpfte. $ann hob

man unS fachte empor, unb bie alte

©timme ertönte: „©o, nun fyat ftch °ie

$)anbe beruhigt; nun fann bie Reife be*

ginnen. AJtr nehmen ben ftinberwagen,

ber h at rüdftchtSooH nachgibige ftebern;

bie milbern bie ©töfce." „D, bie ©töjje

Waren noch fpürbar genug unb Wollten

uns gar nicht gefallen." „Alles nimmt

aber ein (Snbe, felbft eine ÄinberWagen*

fahrt jur jßelegftatton. 2>aS %ot unfercr

. fleinen iBurg tfyat fia) auf unb Ruhe gog

I in bie erregten (Gemüter ein. 3Bic ia)

' am folgenben Xag meine Seute »on ben

«turnen unb fluten, oon ©onnenfa)ein

unb Vogelfang flüftem hörte, ba gogS

i mich hinauf mit taufenb Gewalten. (Sin

' unnennbares ©ehnen ergriff meine jung*

frauliche
N
-Bruft. Roch einen ftärfenben

Xrunf reichte mir forglid) bie Amme,

ftrich fofenb mir über bie SBange, ge»

leitete mich an bie enge Pforte unb

wünfehte mir ©liict auf ben Söeg. gaft

Würben meine Augen bom hellen ©onnen=

fchein geblenbet. Sie ich p ' e fleißigen

;

Arbeiterinnen raftloS burch bie Süfte

|

jiehen fah/ ba fpannte auch x$ meine

Jiügel unb o greube, fte trugen mich

empor, h»^ nnb ^bfyer in freifenben

SBogen! 3ch befa)aute mir aOeS genau,
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borab ben Drt meiner Surg, bamit ich

fte reicht wieber finbe. Unb fd)Wer War

ba« ntrfjt , benn mein Xov erglänzte in

grünet 5aiDC unb baneben befanb ftd)

eine« in SBetfj. ^n ber 9iä^e erbaute

id? eine größere Surg, bor Welcher

brö^nenber ©efang männlicher Stimmen

ertönte. 2)er bewegte mir feltfam ba«

|>erj. 3täher unb näher tarnen bie ©tim;

men unb fd)on tonnte id) bie ©eftalten

ertennen. (§« waren muntere Surfd)en

in tieffdjwarjer filetbung, flinfe ©eftalten

boll ftfofcenber Kraft, ©ie furrten heran,

mta) eng umfretfenb unb freubig begrüfjenb.

3d) aber fürchtete mid) bor ihnen unb

entminte fdjleunigft in meine Surg.

2lm anbern äRittag aber gog« mid)

Wieber ^inauS mit oermeb,rter ©ewalt.

2>ie hübfehen, rüftigen Änaben, fie Wollten

mir nid)t au« bem «Sinn. $ie gute

9lmme förad) ängftlid): „Dieiu ©d)ä$d)en,

bu fieberft; id) Will bir fühleuben $hee

bereiten!" hinten in ber @rfe bag'gen

rief eine ©timme: „Unfere Königin ift

oerliebt, id) tyabS gemerft unb gefeben,

fie ^at einen ©d)afc!" Saute« £allob

erfolgte auf bie Söorte. SWir aber fam

ber ©afc bon ©öthe ju ©inn: „Gimmel«

bod) jaudjjenb, ju Xobe betrübt — glück

lid) allein ift bie ©eele, bie liebt." Unb

bann ftürmte id) h'nau« unb hinauf in

bie Wonniglid) Warme grübling«luft. ©ie

waren wieber ba unb bjefccn mid) will«

fommen. »on allen gefiel mir einer am
beften, ber ©d)wär3efte bem ben ©d)wargen.

Keiner fummte fo järtlld), feiner wiegte

fo fräftig bie ©lieber, babe id)

mid) ergeben. SWit ib,m bin id) frei unb

froh burd) bie Süfte gefegelt. 3lber bie

übermächtige SiebeSgeWalt ba* ib» iäb*

ling« getötet. Xrauernb fehrte allein

unb »erlaffen id) f)t'\m jur forgenben

Stmme. ©d)alleuber $ubel ber sJJieinen

empfing mid) unb liefj mid) ba« Seiben

balb oergeffen.

3>ie klugen be« alten Wanne« hatten

meinen (Sinjug bemerft, unb bie ©timme

fürad): „@i, ei, glüeflid) gelanbet! 2)a

fönnen Wir balb wieber heimwärt« fahren

ju ben Renaten."

Salb waren wir wieber in biefem Sanbe.

$>a fagte ber Sllte jum jungen: „Safj auf,

mein Kleiner, ba« gibt eine geine! Mütter«

lid)erfcit« ift fie bom nobelften ©tamme,

ift in ben berrlicbften Xagen erjogen,

genährt mit föft(id)ftem #ontg unb §at

ftd) baju eine bod)ariftotratifd)e Sfrolme

erwählet. 9hm wollen wir gleid) ba«

foftbare Serföncb,en nod) jeicfjncn. @r

jog ba« ©ebäuoe in bie §öbe, ergriff ein

feine« Sinfeichen, tunfte e« in ftifd)leim

unb Wollte mir bamit ben glänjenben

Siücten befd)mieren. 5)a« War mir gu

bunt, ^d) wintte mit ben klugen unb

biet, ba faft ihm eine Sange grab auf

ber fdjnaubenben 9lafe." „9fa, na, bu

§ä«lt," fagt er unb ftreid)t fid) gang ein*

fad) ben £<im auf bie Söunbe. $ann
fommt ber Sinfel bon neuem. Sergeb*

lid)e« fliehen! Salb bin id) betupft

mit Seim unb bann mit leud)tenb gelber

#arbe. @« wollte mir anfang« burd)au«

nid)t behagen. 3hm aber fer>t ihr« ja

felbft, wie h"bfd) mir ba« runbe Sttbfel*

d)en" fteht.

„©o, fo, bu ©d)öne, bu @ble, bu ©ute,

nun will id) bir aud) nod) gu Untertanen

berhelfen. 5)er GJewaltftocf ba Will

fd)Wännen. Den fefcen Wir auf bie ©eite

unb [teilen bid) mit beinen ©etreuen

baher." ©o fbrad) er unb balb fetb ihr

in ©d)aren gefommen, belaben mit fofh

baren Saften. @rft habt ihr berwunbert

geftaunt, bann aber mid) freubig begrüfjt

unb eifrig Weitergefd)affet." —
3llfo ergäb^le bie tüd)tige ÜDiutter unb

reid)er Seifall fanb bie ©efd)ichte. 2lu«

bem Raufen be« Solle« rief eine ©timme:

„£eil unfrer Königin! ©ic lebe tyoQl

©ie lebe lang! ©ie lebe glüeflieb!"
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2)a3 Serftopfen ber fttuglöa>er, toon «. £atter. — «pifttfajet 9RonatSberttt)t , oon

Äramer. — StenenfaUrnber, toon grer/enmutt). — 9iunbfd)au. — ißraftifctyer SRatgeber.

— ©üblem mit bem SBürfilein t@ebub.tt, oon 9t. ©ölbt. — 9ta$rtd)ten au* Vereinen

unb Äantonen. — 2ln unfere Sefer. — Slnjeigen.

i j-
i "ii u . um i w. .

1. Harfe unb "Xtarträge pro 1900. $ie$fäMge ®efud>e finb

beförberlidjft an bcn (Sentralpräfibenten erbeten.

2. m %at)te$bcvid)te ber ^fütafreretite pro 1899 finb bis

fpäteftenS ben 20. $)e3ember erbeten.

3. 93mtbe3fad)fTriften. Deren «erfenbung mar bis sur

<5tunbe nid^t möglidj, ba bie Lieferung nod> nidjt erfolgt ift.

4. 33tettent>ater unb ftorbtmfer. drfter 3U ftr. 1. 30 (fran*

fiert $r. 1. 55) ift bei <prn. ftrenenmutf) in SBellfmufen erfjältlid) —
ber Äorbimfer oon Sujern ju 55 9Rp. (franfiert 70 9ip.) beim (Eentral*

präfibenten.

5. fHteifdjepreffett »ermittelt für bie Abonnenten ber „©lauen"

^um bisherigen ermäßigten greife £)r. (Sfjriftian 33 Ö
f
dj, fiefjrer in Brüggen

(©t. ©allen).

6. Die SR<tffett$ttd)t ber ^d}roet£er 3mfer ift, fo lange 33or*

rat, ertjältüdj ä 50 sJfp. beim (£entratpräfibenten (gegen Gtinfenbung oon

56 föp. franfo).
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7. fytiföen für 3mfer$>oftfarrctt, (aunige unb ernfte <Sujet«

— nur gans Keine, a la Suchanl, finb freunbtid)ft erbeten on ben ^rä=

fibenten $xn. Gramer in 3ürtcf).

8. 9U« 91. vSeftion ift in unfern ^erbanb aufgenommen morben ber

^mferoerein SIfttn, Sern. 9Jiitgtiebersa^l öl; ^ßräfibent: ,$r. 3. Wäf,
sJiiebegg, £fmn; Slftuar unb S?affter: .frr. arten, £cl)rer, £tjun.

Mntoefenb fämtudje 2Jntglieber.

1. ftonftituicrmig : ^Sräfibent u. ^affier : £>r. U. Gramer in .ßüridj

S^epräfibent unb 9lebaftor: .fr. 9?. ®ölbi, Hltftätten, <St. ©allen.

^Iftuar : £>r. 5ß. CL ftrenenmutl), SßeU^aufen, £Imrgau.

SBibltottjefar unb $Jufeum$t?erm alter: £r. 3of. £l)eüer, Sttofenberg,

93eififcer: .'pr. Pfarrer Sana, Südlingen.

2. Da« Formular für ben 3abre$berid|t ber ftiliafoereine mirb

reoibiert.

3. Den Söclcßftationctt Ufenau, (£ngelberg, Amfolbingen unb Saupen

werben an ir)re Defizite angemeffene Beiträge entrichtet.

4. (Sntmurf einer 3ufcf)rift a« °ic ^iHalüereine beaüglid) unfer

#ercin$organ.

5. $erid)t über bie bie«i%ige §OHtgfontroüC unb bie $ropaganba

für ben Sdjroeiäerfjonig.

@S wirb befcfjloffen bie gemeiufame üöefcbaffung eine« $lafate£, oon

Smferpoftfarten unb eine« Keinen .froniggefäjic«.

6. 33efprednmg be« Arbeitsprogramm« pro 1900.

§(r yorftanH i>e$ $1. $. §.

i(M bm Iter^att&futnjen be$ iSoxftanbte.

3ünd), ben 19. Woucmber 1899.

3«ö-

Äramer.
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(3u ben beUiepenbeu 2 harten.)

*

n bcn Tabellen ber SMefjsäfjtmni oon 1896 war als lefete ffiubrif

bie Überfcfjrift Lienen ftöcfe beigefügt, leiber of)ne bie engere

Untertreibung 5roifcr)en SWobitbeuten unb folgen mit fiyent ©au,

was 5ur $arftellung ber Verf)ältniffe bei weitem me^r (Sinbticf

gemährt (yättc
;

boct) wollen mir mit bem oorc)anbenen aufrieben fein;

mußten boety bie ^ü^ner* unb bamit (Sierprobusenten, beren $ro*

bufte einen unferm £>onig wof)l ebenbürtigen $lafe in unferer National*

bfonomie einnehmen mögen, auf eine (Srmätmung ganj Oermten.

betrachten mir einmenig bie uns $mfer betreffenben Rahlen ber

Viehsählung, aus benen fchon in einer ber legten Hummern biefeS Stötten

etwas ermähnt morben.

$ei einer Sotalol oon 254,109 Söienenoölfern fommen auf ben

Cuabratfilometer probuftiüer ©obenfläche 8,6 Söienenftöcfe (bie ©efamt*

fläche ift 41,424,3 Qkiii, Woöon aber nur 29,691,8 Okm probuftio

genannt werben fönnen); ober anberfeits auf je 1000 (Sinroofyner 83

VÖlfer.

$>ie fo fehr öerfdjiebene ©eftattnng unfereS SanbeS unb beffen 93e*

bauung etnerfeits, fomie bie bamit einigermaßen gufammeuhängenbe Nichtig*

feit ber (Einwohner anberfeits, bringt es nun mit fid}, baß unfere §onig*

fammlerinnen feljr ungleich über unfer £anb oerteilt finb; es ift ofme

,3weifet intereffant, biefe Verteilung etwas einge^enber $u befpredjen; aber

rafdjer als ütele Söorte geigen bie beiliegenben beiben harten bieg felbft

bem ungefchulten Wuge. £)aS Verhältnis ber einzelnen Kantone ift aus

angefügter Tabelle erftchtlich, mobei nur bie probuftioe £)6erpche be*

rücffidjtigt mürbe; wäljrenb für bie entfprechenbe ®arte mit besirfswetfen

Angaben bie £ota!f lädje gerechnet merben mußte, ba leiber bie (Er-

mittlung ber refp. probuftioen fläche faum möglich märe.

$)aß in ben gebirgigen Kantonen weniger Lienen gehalten werben

als in benen ber (Ebene, leuchtet jebem ein, fofern bie Oberfläche als

(%unblage beS Vergleichs bient; aber bei Verücffichtigung ber bünnen

33eoölferung zeichnen fiel) noch einige ber erftern, befonberS ®raubünben

burdj bie hohe SRanggiffer aus. Hußerft günftig für unfere Kultur finb

bie Verhältniffe in ben längs ber Voralpen gelegenen Kantonen unb

^antonsteilen, wie Sutern, ßug, Appenzell S1.4R. unb anbere, bis tnnauS
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in bie grüncnben Dbftgärten beS £lmrgau, <2>t. ©aßen, $largau, bernifdjen

SRittettanbeS unb enbtid) ber nörbtitfyen SÖaabt unb be$ füblid)en ftrei*

bürg, roo allerbingS außer ben bcftcn jEracfjtoerljältmffen ficfyer bic rege

$erein§H)ätigfeit nic^t wenig ju ber SBlüte ber ©ienenjucr/t beigetragen.

911$ bie legten im Stange nad) beiben 9tidjtung«n finb, einigermaßen auf*

fallenbermeife Uri, ©laruS, Slppen^eH £effin unb 2Balli3, wo

ofjne ßweifel nodj mancher SBienenftanb $lafc ftnben fönnte.

2Bie bie ©rfjweiä im ganzen, fo bieten aud) bie meiften ifyrer $an*

tone in bem ©ebiet beS einzelnen fct)r große 33erfc^icbenr)citen , welche

befonbtrS beutlidj aus ben beiben harten erfidt>tlidr) roerben; bodj barf

man ntdjt öergeffw, baß auf berienigen, bie ba3 93erljältni3 jur (Sin*

woljnersaljl jeigt, naturgemäß alle (Stäbtebe^irfe in unterften Mang

gebrängt worben finb, ba eben nidjt auf iebem ©totfmerf Lienen gehalten

roerben tonnen, wie es feiner 3ßü o. ©erlepfdj als ©tubent in ber

£auptftraße in 2ftünd)en tljat, Weldas Vergnügen nadj MuSjug eines

©djwarmes, ber fidj am nädjften Saternenpfafjl anfing unb einen

$ftenfobenauflauf »erurfadjte , polizeilich unterfagt rourbe. ftmmerljin

böten bie ©arten rings um unfere Stäbte noct) $lafe für Diele f)übjtf}e

©tapel ober ^amllonS. £u ben reichten Birten in biefer Segte^ung

gehören: Soffonau mit 351, ©urfee mit 276, $od)borf mit 340 Gollern

auf 1000 (Sinmofjnern. SBie weit bort baS Sßorfyanbenfein einiger größerer

©tänbe Don Einfluß ift, fann ber ©djreiber ni(f)t angeben, ba iljm bie

nötige Satyrn* unb DrtStenntniS mangelt; in ben girren ftonolfingen

unb ©eftigen beS Ät. 93ern mit 157 unb 168 Golfern per 1000 (Sin-

wolmer, finb bie Dier ©tänbe mit über 36 Hölter für ieben «egirf ni$t

Diel auSfdflaggebenb, bei einer Sotaryt Don 4030, refp. 3200 Altern

unb 787 refp. 510 23tenensüd;tern.

(Sin etwas anbereS 23ilb geigt uns bie streite $arte mit 93eaug auf

ba« 93erpltniS $ur Ober ftädtje. ftter erffeinen wie fd)on oben er-

mähnt, bie .«podjgebirgSgegenben als bie ärmften, aber audj einige SBcjirfe

bcS ^uraS, °' e auf Der anbent Äarte ju ben ©täbten geregnet werben

tonnten, bie raut)e Sage unb ber Umftanb, baß baS Shtlturlanb meift nur

Reiben oI)ne Diele lanbwirtfd)aftlid)e betriebe aufweift, mag fyier ber

©runb fein. (StwaS reicher mit Söienen beoölfert finb bie Sejirfe ber

^orafpen unb ber SReft beS $ura. $)ann folgen bie ©ebiete ber $)aupt=

flußläufe, wäljrenb im großen unb ganjen auefy Ijier wieber bie reiben

Obftbau* unb Ü)?ild)Wirrfcr/aft treibenben £ljäler ber Kantone SBaabt,

33ern, Cugern, Sun,, pürier), ©t. ©allen, £fmrgau unb üppenged bie

wafyre Heimat ber SBienenjudjt bilben. ^Dic reichten ©ejirfe finb: Soffonap

mit 20,3; ßonolfingen mit 19,4; Surfee mit 25,s; .$od)borf mit 29,8;
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teilen mit 21,8; ®oßau mit 19,2; Arbon mit 26,4 unb Appenzell

SSorberlanb mit 25,o SSölfer per km. Als üerhältniSmäßig am meiften

©ienen befifcenbe Söeairfe flehen als Ausnahme oben an, 93tel mit 32,9

unb ©r. ©allen mit 48,7; ^ier finb bei ber ©röße oon nur 17,i, refp.

3,8 [Jkm allerbingS einige fehr oolfreiche Stä'nbe au$fcf)taggebenb. (93iel

hatte 3 Stänbe mit über 26 Hölter.) ©S ift anzunehmen, baß bie Lienen

biefer 2 festen 93e^trfe ben größten £etl it)rer @rnte außerhalb berfelben

holen, ba ja beibe noch große flächen unprobuftioen Löbens (Jpäufer,

Straßen jc.) einfließen; aber in ben anbern reiben ©egenben, mit 20

bis 30 33i5(fcr per km, mirb oon einer Überöölferung faum bie 9?ebe

fein fönuen, unb auf biefe .£>öf)e fönnte fidjer noch mancher Söcjirf gebraut

roerben, beffen ^onigqueüen fefct noch ungenügenb erfd)öpft werben. 35?ie

ÜJ?an(t)er tonnte burd) biefe größere Ausbeutung ber .ftonigqu eilen fein bis*

herigeS ©infontmen um ein erflecflidjeS oermehren, ohne oon vornherein

ein großem Anlagefapital unb oiel ^eit opfern $u müffen.

Aber mofnn mit all bem £>onig, toenn mir jefet fd)on faum Käufer

finben? fo merben ftdj oiele fragen. $is ber *8ebarf ber ^djtueij oon

ihr felbft gebecft mirb, fann noch mancher Söienenftanb errietet merben;

unb oeroollfommneter
,

oerftänbigermeife vereinfachter betrieb wirb aud)

einen etmaigcn ^reiSfall ausgleichen. Unb bann fommen nad) fetten

fahren auch mieber magere, für bie jeber ^infer einen fog. ei fernen

föeferoeoorrat bei <5eite ftellen füllte, groß genug um feine föunben ohne

Unterbrechung bebienen $u fönnen. 3ft es nict)t vorteilhafter ben

Jponig 2 ^afyre aufjuheben unb ihn bann 20 (StS. teurer oerfaufen 31t

tonnen, als ihn im Momente allgemeiner reiflicher (hnte 511 Spottpreifen

511 oerfdjleubern?

SDtföge atfo bie $>arftellung ber £>id)tigfeit ber Jöienenjucht in ber

Scr/meij burdj bie beiliegenben beiben harten ben einäelnen £efer ber

„Stauen", bie ^ereinSüorftänbe unb menn möglich aud) unfere bezüglichen

ÜBebörben aufmuntern, meiter an ber Ausbeutung unfereS ^ulturameigeS

ju arbeiten, bamit mit ber 3eit bie je^t noch menig befefcten ©egenben

ben reict)befefcten nachfommen, unb neben bem inbireften 9iufcen ber Söiene

burch bie 33efrud)tung ber Blüten, bie ungeahnten Mengen jefct noch

unbenufct oerlorengehenben tfefturS oermertet merben möchten.

* *
*

Wit biefem oorangehenben Artifel finb bie töefultate ber SBienenoölfer*

jählung bei meitem nicht erfd)Öpft; fonbern es ließen ftdj nod) manche be*

lehrenbe £hQt
1
acf)™ barauS Riehen. Aber einenteils finb bie Quellen 511 meit

gerftreut; anbernteilS möchten lange 3ahfenreif)en unb Tabellen nicht nach
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bem ®efchmacf ber £efer bcr „flauen" fein. @S wäre ein oerbienftliche*

Unternehmen, wenn bie SRefultate anberer Kantone ähnlich bet)anbelt

»erben würben, tüte biejenigen beg $anton* Sern, meiere oon bem 2*er*

faffer biefer geilen f«r *k $huner*Hu£fteUun8 äufammengeftellt morben

finb imb baburch «usfunft geben über:

1) 3afyl ber SBienenoölfer nnb SBtettenbeft^er, jefct unb früher (bis

1827.)

a. nad) Schilfen, b. nac^ Wemeinben.

2) "£>ie SBtenenbeft&er nach $afy ihrer Sienenoblfer,

3) biefelben nach bem Slreal ber Se^irfe,

4) biefelben unterfdjieben nad) ihrem Seruf.

3£er fic^ bafür näher intcreffiert, erhalt biefelben gern für einige

3eit $ur ©inficht ^ugefanbt. #um ©chluffe fühlt fid) ber Unterzeichnete

nod) oerpflichtet, l)iemit banfenb eines Mitarbeiters $u gebenfen, §errn

£>. $of$ Qm eibg. ftatiftif$en Sureau in Sern, ber mit großer $ereit=

toilligfeit fid} an bie von mir angeregte Aufgabe machte unb auch an °er

."perfteüung ber beiben harten mitgeholfen i)at et>. Süartmann, mtl.

Bölfer ?Hana SabI ber Sötter 3tanß

Kanton BtX km- B. ,1101) u . Kanton per i kw per iotX)

proiift (£.nro
fc> Ib.
ja —

*

-O
prob. giniv.

-r
ft

s»
«real ei

s g*

Jülich 14,8 62 5 18 Schaffhaufen 8,6 65 16 17

Sern 9,0 88 13 13 Appens «.«91.12,4 56 8 20

Sujern 18,6 187 2 1 «ppen3enQ.^.5,5 61 19 19

Uri 2,5 69 25 15 et. ©allen 11,1 78 10 14

Sd)ror,s 8,0 104 17 8 ®raubünben 2,7 109 24 4

Dbmalben 3,9 106 20 7 Morgan 13,6 96 7 10

Wbroatben 6,5 108 18 6 £hurgau 15,9 123 4 3

©laruS 3,6 48 21 21 Seffin 3,2 46 22 22

3«8 19,0 158 1 2 SBaabt 9,5 99 11 9

ftreiburg 8,9 107 14 15 3,0 69 23 16

(Soloihuvn 11,2 9.) 9 11 Neuenbürg 8,7 43 15 23

Safelftabt 17,7 6 3 25 ®cnf 9,2 19 13 24

Safetlanb 14,4 92 6 12 Schweis 8,6 HS
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^cok^fttttjeit am ^xenctiflanb im Jüa§re 1809.

in aufterorbentlid) milber hinter liefe ohne iebc ©efäljrbe baS ^aljr

1899 erleben. Denn nachbem bie Lienen hier am 25. 2?oo. 1898

jum letztenmal im 3?eid) ber £üfte fid) getummelt Ratten, roeefte fic

Bereits ber 19. Januar 1899 mit einer £d)attentemperatur oon 14°
-f-

aus ftiller Söinterruh $u neuem frÖt)ltcr)em geben ftein Söunber, roenn

bie Überrointerung bie benfbar befte mar! Anno 1898 mar meit unb

breit feine Möglich feit für unferc hurtigen £an,}enfnechte, auch nur eine

Söabe mit bem für bie Überrointerung berüchtigten Söalbhonig ju füllen.

3m ©egenteil, fc^on im £$uli unb Sluguft erging ber SRuf burdjS Sanb

an alle Bienenzüchter : ©ebenfet ber armen Bienen! Unb früher als fonft

gingS ans Berprooiantieren berfelben, fo baß baS gereichte ftutter beftenS

präpariert unb oerbecfelt werben tonnte. Darum geigten fid) am 19 $a*

nuar aud) fo menig Sote unb fo fpärlidje ©ntleerungSaeicr/en.

sJtad)bem im Januar an etlichen oerrounberlich lieblichen Sagen fic

ftdt) tüchtig oerflogen, ja fogar bie erften „Röschen" gebraut Ratten, tr)at

ber Februar in fonnig flaren Sagen unb Temperaturen oon fage oollcn

18° am tiefften Schatten beS ©uten nur ju oiel. Wetterpropheten unb

$mferSmannen fdjüttelten bebenflict) baS £>aupt in jenen maiärmlidjen

Sagen, es mußte ja mit 9?otmenbigfeit noch gan$ anberS fommen. $n
gefaxten Salbgebieten erblühten fchou $)afeln unb (Srlen, unb Huflattich

unb ©hrenpreiS erfchloffen bie buftenben Blüten. 2Öir fuchten mit „$alt*

ftellen" ber Bienenftöcfe ben ^lug auf ein Minimum ^u befchranfen unb

eS gelang aumeift ohne all^ufünftliche Eingriffe. Über 9cad)t mürbe St)ür

unb Shor an Bienenhaus unb ftaften aufgefperrt, am borgen ringS ge«

fchloffen unb bie ftlugfront befdmttet, unb ohne bie Beobachter tummelten

(ich nur menige. ©eroiß oerbient bie ^rarjS, mie fie in bem Buch „$reuß,

meine Bienenzucht" befchrieben ift, in folchen Reiten alle Beadjtung.

Das Berunmöglichen ber Ausflüge, bie im Borfrühling ben Bcrluft

oieler maeferer Arbeitsbienen jur ^olge fyabeu, naturgemäß ausgeführt,

muß bem Bien jum Borteil gereichen.

2lMe fehr ber öftere unb in biefen Sagen ja oöllig nufclofe ftlug bie

Borräte beanfprucht, bemeifen aud) bier am beften bie Rahlen, benn bie

Abnahme betrug bereits KiOO ©ramm, gegenüber 700 im Dezember.

SÖftlicf/e Borräte an Rollen merben in folchen Reiten oft fchon „oer=

brütet" unb menn in fommenben äMärj« unb Apriltagen baS 3utoer"

am uötigften märe, fo ift eS fchon oerpufft!
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$)er üftärg fufyr in bcr nä'mlidjen Xonart fort; er war f>ier ein fefyr

trorfener, gumcift Ijeller 3J?onot mit ungeroöljnlid) »armen 93orfrüf)lingS=

tagen unb ebenfo abnormen nädjtlidjen ®filterütffällen. Unfern SBienen

braute er Dolle 20 Flugtage. 9!m 1 . b. blühten an fonniger §auS»

manb unb gefeiltsten 5öalbftellen bereits Slprifofen unb <SQr)trociben
/

, bte

in normalen Qafyren erft 3—4 2£od)en fpäter (anno 1898) erfduenen.

$n ben Ickten £agen erfdjloffen am SBerg^ang bereit« ju taufenben fiefy

bie ÄÖrbdjen beS SöroenaaljnS unb lieferten reidjlidj SBliitenftaub, unb bte

Änofpen ber Säume maren bereits in beängfttgenber Slrt in it)rer (S?nt*

mirflung oorgefdjritten. $>er nüchterne SBeobadjter fagte fid) Ijeute fcfyon:

SBenn jefct ber längft begonnene SCrieb nodj lange hingehalten mirb, bann

mirb bie enbliaj anbredjenbe Sölütengeit nidjt mef>r ein Auftauchten ber

spflanjeuroelt fein, bann nrirb nur fpärlich ber Sfleftar fließen unb mit

befcheibenem ©eroinn merben unfere Lienen ftd) begnügen müffen. 9Bie

r;or)e ^nforberungen bie rege Xtjätigfeit brinnen unb brausen an bie 33or*

ra'te im 93ienenftübcfcen fteltt, $eigt beutlich Beobachter II mit einer Ab*

nähme oon 3900 ©ramm.

£)er April fdjon geigte oielerortS, baft bie gehegten Befürchtungen

gerechtfertigt maren. Qn oen er l"tcn noc*j normalen £agen erblühten be*

reits ßirfdjbäume unb SJroergobft, bann aber erfolgte in allen offenen

Sagen ein aprilenlaunifd) Setter, baS sJlegen unb Schnee, ©etvitter unb

$agel, Söinb unb ©onnenfehein in bunteftem SBecbfel braute. Sehe ben

93ölfern, beneu Rollen unb Söaffer ober beibeS fehlte, bie sflot trieb fie

hinaus in ben fiebern £ob.

$n ber legten £efabe, mit bem Anbruch fonniger Sage, begann ber

allgemeine „Blühet"; ber 28. aber, ein tabellofer Frühlingstag, brachte

es nur ju einer 3unahme oon 1200 ©ramm gegenüber 3 unb 4 kg in

früheren fahren unb baS ^efi^it beS 39?onatS mar mit 4,7 kg baS ^öd)fte

feit langen $at>ren. $ßtr Ratten in unfern Srroartungen uns nid)t ge*

täufd^t unb mit bem (Srroeitem im Brut* unb ^onigraum mit ausgebauten

unb noch mehr mit $unftmaben t>atte man bei folgen AuSfid)ten ftd) nicht

allsufe^r 31t beeilen. 5W. ®öibi.

V
Horn $§cui$<mhl

„Biele 3öege führen nad) 9fom." £>ieS Ü3ort ift aud) anmenbbar

auf bie Art, roie bie ^robujenten ihre ©rnte an 3)?ann ju bringen fud)en.

Soffen mir einmal SReoue paffieren, maS alles gefdneht unb gefeiten fann
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äur Belebung be3 $onig!janbel$. @ö bürfte Ijieburd} ba unb bort ein

Slnfporn gegeben merben.

1. Unfcre Sunbfame.

(53 maltet oielcrortS nod) bie irrige 9)?einung, bie (Stäbter nur ton*

furnieren $)onig. ©ang bebeufenb ift ber Sonfum audj an inbuftrtellen

Orten auf bent Sanbe. Stber aud) rein lanbroirtf^oftlic^e ©egenben

finb ber SBeadjtung mert. ©o ba§ 3?olf über Wd^r- unb ^eilfraft be3

Honig« aufgeflärt toirb, unb bie frequentierten 3?erfauf8fteflen oon £on*

fumartifeln audj Don ^m^™ richtig bebient merben, ba ift bie 9?ad}frage

nad) §on ig ftetig mad)fenb.

2)er Hom9 mirb al« Heilmittel immer mefyr gefugt, menn bie 3Sor»

urteile fdjminben, bie in ber unrichtigen 2lrr, mie er genoffen mirb, it)rcn

©runb baben. Wiv tertoeifen bieäfall« auf einen 5lrtifel in heutiger 9ium*

mer. (Stetig mädjft aber aud) bie Qaffi ber |HonigliebI)aber, feit ber

§onig als 9?äl)r mittet beffer gemürbigt mirb. ^ie ^nifer in erfter

£inie erproben in ifyrer gfainitte ausgiebig bie WätfX' unb §eit!raft be«

Honig«! 3)a« ift ber erfte <2d)ritt gur ^ropaganba ber £f)at, für bie

gur 3cit bie £f)ancen fo günftig liegen: <8d)öne Honigoorräte — SDZangel

an Obft — bie 2£inter«geit mit ifyren $ranfl)eit«erfcr/einungen.

92id)t oergeffen moüeu mir aud) bie &unbfame, bie es lebhaft be*

grüßen mirb, menn mir ben Honig in unfern Kurorten einführen. $)aß

bie« möglich, bafür liegen SBemeife oor.

2. $ireftcr SBcrfc^r gtoifdicn ^robugcntcn nnb tonfumentctt.

$>ie menigften gmfer fyaben eine au«reid)enbe ^unbfame oon $ri-

oaten in ifyrer 9Qät)e, bie tfyren Söebarf bircft oon ilu en begießt. ($« ift

bei unfern bequemen $erfel)r«megen angegeigt, unbefümmert um bie Ent-

fernung, Sunben gu fucfyen, benen man ilnen S3ebarf je nad) Sßunfd) in

geitmeifen fleinern (Sollte fenbet. SSir fommen bamit bem 2£unfd)e oieler

äonfumenten entgegen, bie e« öorgiefycu, birefte beim gmfer ifyren SBebarf

gu becfen.

(Sinige menige befugen aud} regelmäßig ben $Bod)enmarft unferer

Stäbte. 93ei getiefter SReflame unb $lu«bauer läßt ftdj berart ein gang

beacfytenSmerter Slbfafc ergielen.

^ungft I)aben bie £ugerner einen H otli 9 marft arrangiert. $)er

(Srfofg mar fo befriebigenb, baß fie, mie man fyört, an eine Sieberbolung

beuten. IDic .ßürdjer infeenierten oor langen ^a^ren aud) einen Honig*

marft, bei meinem 5lnlaß mancher $mfer eine ftänbigc Äunbfame gemann.

$)ie (£a)affl)aufer fyaben ifyren Hon'9mar^ fe^ ^fl^ren fonfequent burd)*

geführt, am meltbefannten „SBöltemärt", unb fie finben fid) gut babei. Qn
ber „Sfteoue" berietet ber ^ßräfibent ber romanifdjen ^mfergefellfdjaft,
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$r. ©übler in Belinont, oon bem brillanten ©rfolg, ben fic mit einem

§onigmarft in Neuenbürg er^ieftcn (00 Zentner oerfauft).

9Wit sJtecf)t ermuntert er aud) anbere Greife *u ähnlichem Borgehen.

3öir fließen unS bieder Empfehlung an unb unterftüfcen namentlich auch

bie orientierenbeu 9iatfd)läge. $n ber glücfltchen Organifation Hegt aller*

meift bie ©ernähr eines burdjfchlagenben Erfolges.

Söarum foUten bie ^rnfer nicht auch fo ein „fleineS 3reft" infcenieren f

$aben boch in ben legten fahren bie „Einser" in ßürid) unb bie „TOftler 1 *

in St. ©allen fo erfolgreich bebuttert. Die Befürchtung, all bie Depots*

Rätter in ber Stabt »erben baburd) gefdjäbigt, ift unbegrünbet. Da« sJie^

nomine beS SanbljonigS unb beffen ftonfunt erfährt baburch eine fo nach*

haltige ^örberung, baß felbft bie ftäbtifchen ,£änbler barauS Pütjen jiehen.

3. Sic 3»itöcnl)änbler.

Durch ihre ^>anb finbet ber weitaus größte £eil unferer ©rnten

Slbfafe 3n a^en |>anblungen, bie ßonfumarttfel führen, füllte auch £>onig

erhältlich fein, gu Stabt unb Sanb. Unfere Bereine, tute bie einseinen

gmfer füllten ftch'S angelegen fein laffen, in erfter £inie bic ^panblungen

ihres Greifes 51t bebienen. Berfduebene Vereine haben ihren SDntgliebern

ben 5lbfafc erleichtert burch ein Slbfommen mit einem großen ftonfumoer*

banb. Diefe Berbänbe alle, ohne Ausnahme, füllten in unfer $ntereffe

gebogen toerben.

(£S märe irrig, menn ein herein glaubte, bie Stabt feines SRabonS

fei feine auSfchließliche Domäne. 3luch anbere Vereine hoben ein Anrecht

auf benfelben $lafc. Unb eS tonnen oerfchiebene Vereine neben einanber

gute ©efdjäfte machen, roenn fic nicht in t^örrtd)te ^onfurreng treten, bie

eS abficht auf Untergrabung beS ÄrebiteS.

Das ftinben einer ßunbfame ift nicht iebermannS Sad)e. G£s fann

einer ein tüchtiger $mfer fein unb ooraüglichen .fconig tjahen, aber er ift

fein ©efchäftSmanu. Unoerrichteter Sache fet)rt er abenbs mißoergnügt

mit feinem sJKufter hinwärts. @tn anberer macht mit Seichtigfeit ®e*

fchäfte. @s ift fehr oerbienftlich/ baß folche ihr faufmännifcheS Talent

ausbeuten, inbem fie in ihrem Umfreife eine 9)?enge §onig auffaufen unb

roieber oerätißern. SßJir fennen folche in ber Oftfchtoei^. @S märe fehr

311 begrüßen, baß biefe groifchenhänbler, bie felbft Bienenzüchter unb

üttitglieber ber ftilialoereine finb, bie beftmöglichfte Unterftüfcung feitenS

ber Bereine fänben. ^hr Späherauge überblicft ben Bebarf unb bie

^robuftion nah unb fern. ©0 Überfluß ift, mie im Gebiet ber ©bbe

gibt'S Arbeit für fie. ftaft immer oeraeichnen einzelne ©egenben fteljl*

[ahre — fo auch bieS %aty. BMe manches Slbfafegebiet geht babei für
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immer üerloren, roirb oon frembem $onig in Vefdjlag genommen. Sie

am aüerbeften mären auch in bcr Soge, Surorte $u trainieren.

Seiber fehlt jur #eit für btefcn 3mifchenhanbel ber nötige fteij.

<Sie muffen allgemein $u hohe greife anlegen. 2BaS ift ju Der*

bienen, menn ber 3mifchenr)änbler bem ^ßrobujenten nahezu fo oiel galten

muß, als er f)tnmieber oom Depotf>alter »erlangen bavf? '©er mühelos

feine (Srnte in ©elb umfefcen fann, barf bem Vermittler auch mag gönnen,

fefct er boch fo oiel aufs Spiel. Darin liegt burdjauS nicht bie (Gefahr,

baß bie greife im allgemeinen meinen.

©ute ^Beziehungen jmifchen tlnter^änbler unb Vereinen finb gegen-

teilig 3U pflegen. Die erfte VorauSfefcung eines gebeihlidjen VerbältniffeS

ift felbftoerftänblich, baß biefc 3roifd)euhänbler tudjt mit frcmbcm §ouig

tianbcln.

SS ift un£ auch fcfjon nat)e gelegt morben, Commis voyageurs 31t

engagieren. 2Wögüdj, baß foldje auf Sommiffionen in $onig eingeben.

Allein ber ©entraloerein als foldjer !ann feine berartigen Aufträge erteilen,

benn ber Auftraggeber muß auch Lieferant fein.

©roßbienenzücr/tern unb ©enoffenfchaften ift biefe Vermittlung gerabe

jefct ju empfehlen, benn über hinter fdjon merben bie Sommerfurorte

oon Agenten für Sonfmnartifel bereift. Wwfy eine einmalige l)ol)e ^Srooi*

fion rechtfertigt fid) in sJlücfficf)t auf ben bleibeuben Erfolg.

5>aufierer mit $onig, siftänner unb grauen, fachen namentlich bie

Stäbte ab, burchftreifen fogar baS £anb. $Ber mit $onig t^aufiert, muß

fein patent löfen. 3öaS oerfaufen biefe ? Sehr oft geringe 3öare. V3äre

eS nicht angezeigt, geeignete $erfonen oon geminnenbem äußern burdj

Vereine ober ^ßrtoate t)tcfur ju engagieren, unb fie mit ben nötigen (£m=

üfet)lungen unb guter Söare gu oerfehen?

ftahrenbe ©emüfeh änbler innen befaffen fidt) auch nebenbei mit

ber Lieferung oon £onig 00m £anb her.

4. 2)te öebiennntj ber $ejiot$

läßt nicht feiten ju münfehen übrig r)inficr>tUdr> bev SKeinbeit bcS £onigS

— ber propern pllung unb ©tiquettierung ber Gefäße — Verpacfung

unb Spebition. hierin allen ^ntereffenten praftifer/e Anleitung au geben,

baS märe mohl ein zeitgemäßes £raftanbum für eine Sßinteroerfammlung.

Der Lieferant gehe auch bereitwillig auf bie Söünfdje beS Käufers

ein. 9ttit ber Sieferung großer Quantitäten auf einmal ift nicht jebem

Säufer gebient. 'prioate, ©afthöfe, Suranftatten, ^änbler ziehen oor, in

«einem Soften nach Vebarf, in flüffigem ^uftanb bebient ju merben.

3ebe erftmalige Offerte fei präzifiert r)tnft^tlid> bcr 2lrt ber Lieferung,

ob in ©läfern, Vücbfen ober offen, feft ober flüffig unb in melcben Ouan*

titäten.
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5. föeflame.

©Raufen ft er. (Sin fd)öneS ®efäß, mit gefälliger (Stiquette, baS

allein genügt nic^t, eS bleibt, n>eil oereinjelt, unbeachtet im Sdjaufenfter.

<Sehen mir nicht, baß große, gefchmacfooll aufgebaute Arrangements, älm»

lieh mie mir'S an unfern Aufteilungen gemohnt finb, überall in ben ©cfyau*

fenftern bie Vlicfe ber ^ßaffanten feffeln. Diefe billige ftänbige Stfettame

(mittleren Vücbfen) an frequentierten Crten bliebe gemiß nidt)t olme (Srfolg.

©in hübfdjeS $lafat märe noct) eine mirfungSoolle (Srgän^ung ber

ÜHeHame im «Schaufenfter unb im 33evfaufSlofal.

Die £onigfontrolte oerjehafft bem ^robu^enten ßrebit unb fchüfet

ihn gegen ungerechte Verbädjtigungen. Die ßontrollf arte unb bie &on =

trolletiquctte ^aben fid) als mirffame ffietlame bereits bemährt. Die

Offertenlifte, auf bie bie ©efcrjäftstuelt burcr) bie treffe aufmertfam ge*

mact)t mirb , erfüllt ben Stoed um fo beffer, je großer ihre Verbreitung.

Sie t>on ^rioaten unb Vereinen in ber DageSprejfe für ben £onig

Sßropaganba gemalt merben fann, ift aus ber legten unb ber heutigen

Kummer erfidjtlid). (SmpfehlenSmert finb auch gemeinfame ^nferate unb

nachahmenswert ift baS Vorgehen einiger Vereine, bie ein sßreßfomitee

geroäblt, baS inSbefonbere bie publisiftifcrje föeflame fultim'ert.

Das befannte Siefeipapier, baS gelegentlich einer Umarbeit unter*

jogen merben follte, erfüllt feinen #mecf ftetS. (SS fei jebem empfohlen

jur Abgabe im >>auS mie im Depot (mit ber Unterfdjrift beS $robu$enten

verfehen).

3um Schluß noch eine Anregung, könnten mir nicht auch einige

flotte $mferpoftfarten erftellen, bie ber fdjrocijerifche Verein fo billig

abgäbe, baß bie Dielen £aufenb Äorrefponben^farten, bie bie ^mfer jährlich

oerfenben, eine feljr beachtenStoeitc Üietlame für bie ©injelnen mie für'S

®an$e repräfentieren?

@S finb im oorftehenben ber SBege fo mele angebeutet morben, baß

barauS mobt ein ieber bie Überzeugung gemonnen : ©erabe in ber

bielfeitigen Vethätigung Aller liegt bie ficherfte ®emäljr für

einen befriebigenben ®ef ct)äf tSgang. Sftur fo ermet)ren mir uns

ber ®onfurrenj ber geringen, aber billigen fremben .£onige.

Unfere Sofung fei auch ta biefer (Sache, mie ber fei. Vrun fo fer/ön

fagte: ©ei »nie bie SBiene, rege bid)!

Auf 9?ii^lid)eS Devlege bid)

Unb gegen ^einbe mehre bid).

Dein ganjeS SCßefen et)ie bin)! Äramer.
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fpte fofffl bn üotttcj eflfett?

,,©ut gefaut, ift Ijal& »erbaut."

Qa8 aflbefannte $öort mirb fo fetten in feinem roafjren Sinne »er*

ftanben. Stüernteift benft man babei nur an bie ^otroenbigfeit ber med)a*

nifd)en 3erfleinerung fefter Sftafyr ungSftof fe, bie in großem

Sörocfen ben löfenben Üttagenfäften ^u roenig jugängfid} finb. ©etuiß ift

biefe ©rroägung richtig, aber ba<8 5Befentlicf)e , roa$ ba$ ßauen bebeutet,

toirb gan$ überfein. $)er genügenb gefaute 93iffen ift burd)fpeid)elt.

&er ©peidjel, eine fauer reagierenbe ^(üffigfeit, ift für bie SBerbauung

ebenfo roid)tig als ber tfttagenfaft. Qfjm ffl fl* c 'e Aufgabe p, bie djemifdje

Umroanblung be§ ®enoffenen einzuleiten. 93rot 5. 95. toirb burd) ben

<5peid)el fdjon in ßutfer umgetvanbett. $e beffer bie 9?afyrung burd)*

fpcidhclt ift, befto leichter mirb bem 9)Jagen feine Stufgabe. (Sin fd)n?ad)er

SDiagen ift banfbar nid)t nur für bie SDurd)ipeid)etuug ber feften Sftatjruug

— aud> grlüffiged wirb er um fo beffer »erarbeiten, fe fleiucr

bie Portionen unb fe beffer fie burdjfpeidjelt finb. ©etjr beadjtenS*

wert ift, baß ridjtig burdjfoci<f>clte ©peifen auf bie SRagennihnbe jenen

ft)mnattiifrt)cn ÜJcij ausüben, ber fie 511 nötiger Slbfoitberung ber löfen*

ben SerbauungSfäfte anreist. Sßie notroenbig biefer Stimulus für ben

fdjroad)en 3??agen ift, baS erfyellt barauS, baß bie aUbefannten, leidjteft

üerbaulidjen Speifen bodj ungenüfct ben Körper paffieren, wenn bie natura

gemäße Vorarbeit im Üfluube fcljlt. üftild) unb rolje (gier* fogar bewältigt ber

fct)madr)c 2Jtagen gerabe beSfjalb ntdjt, roeil ber Patient feine Slljnung Ijat,

baß fo roaS gefaut, in Weinen Portionen geuoffen unb reidjlid) burd>

fpeidjelt werben füllte. $ür biefe Vorarbeit erroeift fid) gerabe ber fd)toad)e

SWagen außerorbentlid) banfbar. 2Ba£ ©ffen^en alter Ärt nicr>t fertig

bringen, ba$ gelingt bem naturgemäßen Vorarbeiter beS SftagenS, bem

97iunb, bem Speidjet.

@S fütjvt un§ biefe Beobachtung audj jum VerftänbniS , roie ber

$)onig rid)tig gu genießen ift. Sefanntlid) gibt es Seute mit em*

pfinbtidjem Ziagen, bie ben £)onig nid)t ertragen.

9tud) ber $)onig roill reidjlid) burd)fpetd)elt fein, foll er jur oollften

&Mrfung gelangen. 9tid)tig genoffen, ift er jebem fumpatf>ifd). ungemeine

Beachtung uerbient, roa£ hierüber eine ^orrefponbentin** be£ fd)roei-$.

gamilien*3öod)enb tatteg oon Zt). (Schröter in 3ürid) fdjreibt:

* Unlängft f}at aueb, fyv. B. , ber SRebaftor ber „Sierivelt" fid? in äfyitltcfyem

Sinne ausgebrochen, h>ie robe Gier 311 genießen finb.

** ©ine oUbefannte ^mfertn.

Digitized by Google



414

„9ln L. St.. Stuf Qhrc %xa$e m ftamilien^ochenblatt über bic ^>ctl=

fraft bes Bienenhonig^, fann id) ^t)ncn berieten, baß berfelbe in unferm

§aufe fcrjon lange ,ßeit gerabe^u als XInit)erfaIt)cUniittct betrachtet wirb.

Set Branb^ nnb £dmittwunben wirb fofort £onig aufgelegt unb immer

mit ©rfolg, benn ber £)onig fyäit nicht nur ben ßutritt ber Suft ab, fern*

bern reinigt auch fel>r gut.

Bei ^c^nupfen, Ruften unb .'peiferfeit leiftet er, alte 15—20 Minuten

ein i^eetöffel ooll, gut eingefpeicr/elt uublangfam genoffen, auSge*

jeidmete $>ienfte.

Der tägliche ©euuß be3 Bienenhonigs macht ben Körper miberftanbS-

fäbig gegen äußere (Sinflüffe , fräftigt ilm ungemein unb ftärft baS ©c*

bäcbtnig, was id) alles aus eigener (Erfahrung bezeugen fann.

Sludj auf £unge unb 2)2agen t)at er großen ©influß. litt oor

einigen ^atyren an 9tt«a,en unb Darmerfchlaffung. 9)iebi
(̂
inen ^atfen

nid)t. SWun probierte idj'S mit einer fwnigfur. ÜflorgenS unb abenbs

eine 2affe beiße 9)iild), mit reichlich £onig barin aufgelöft, nad) bem

a)2tttageffen ein ©tos .ftonigwaffer unb baneben nod) ungefähr aüe breißig

Minuten einen 3:r>eetöffel ooll für fidj allein unb nad) oier ©oerjen war

ich gan$ bergeftellt. Seither ift mir ber .ftonig ein tägliches BebürfniS

unb id) erfreue mich babei einer Sraft unb ^ugenbfrifdje, bie mid) gan^

oergeffen läßt, wie weit tcf> fd)on an Saferen oorgerütft bin.

Slucr/ Blutarmut wirb gehoben burd} reichlichen ©enuß beS eckten

Bienenhonigs. 3öir hatten oor 3<>f)ren eine Tochter in unfenn .ftaufe,

bie jebeS ftrütjjahr fo ftarf an ber Bleichfucr/t litt, baß fie einige #eit

faft nicht mehr arbeiten tonnte oor ©cbwädje. Söeber (Sifenmittel noch

©ffen^en h^fen. @ine oierwöchige .sjonigfur brachte bann fojufagen gäna*

liehe Teilung, borgen« unb abenbs reichlich $wnig in heißer SDiilct)

aufgelöft, nebenhin in heißem ©äffer, ober für fid) allein genommen, etwa

1 ftilo per i«od)e. Bon £ag gu Jag würbe bie Tochter merflich fräf*

tiger unb bie £raufheit fehrte baS folgenbe 3 a^r mc^t wieber.

Betonen muß ich, baß ich flfaube, wenn ber §onig bic richtige, gute

^Öirfuug heroorbringen foll, er nicht rafd) gegeffen, fonbern tüchtig einge*

fpeidjelt unb langfam oerfdjludt werben foll.

(Sin gar ju bifficiler ÜJ^agen fann an ben ."poniggenuß gewöhnt wer*

ben, wenn man mit bem ©enuß oon einer GhbS groß anfängt unb bann

jeben STag etwas fteigt. 3o fann man in einigen lochen bie waderfte

$wnigefferin werben. Fr. K. F. in H.
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urd) bie Lienen fetber ift fchon mandjeö 2?olf bem @rftirfung$;

tobe überliefert ober bod) nahe geführt tvorben, roenn ber

S3ienensüd)ter bie nötige 9?ad)fd)au nicht regelmäßig ausgeführt

hat. 3>aß im $)erbft bie Lienen häufig tt>rc ftluglürfen (be=

fonberS bei Strohförben) mit ^ittharg verengen, hat fcr)on jeber erfahren

unb fcr)on oft t)at bie 93iene auf ©runb biefer (Srfdjcinnng ben ßharafter

be3 3öinterö propfyeaeien follen. £arum jagen oiele ältere £orbimfer:

„baS $erfleinern ber ftluglödjer ift ein Unfinn, bie Lienen machen e3

fcf/on roie es fein muß, laßt fie machen!"

Unb roenn e3 bann einmal einem ergangen ift roie unferm Uli, ber

früher mit Horben, iefct mit eigens verfertigten haften fein GbiM macht,

fo roerbcn ihre 3>been befeftigt unb fie fügen $u ihrem fclbftberoußten

£äd)eln: gefd)ieht ihm recht, roir ältere fyaUnä ihm ja gefagt —
aber auf bie Gilten fommt man nict)t mehr, es ift bodr) früher fo gut

gegangen roie jefct, ober noch oiel beffer."

Unfer Uli nämlich, ber, roie oben angebeutet, feine haften nad) einem

nicht ganj ^uoerläffigen üftufter felbft oerfertigte, hat fcr)on bei ber erften

Überwinterung feiner Hölter in -ütfobflbau ^ßedj gehabt. 3m $>erbft Oer*

engte er bie ftluglücfen nach Anraten guter ^rennbe auf 8— 10 cm in

ber 93reite unb in Der £>ötje fo, baß eine 23iene bequem burdnnarfchieren

fonnte, ohne bie Qrlügcl ju zerreißen, ^(ucr) hielt er ben Söinter über

bann unb roann 9?adjfd)au, ob etroa bie Cffnung nicht oerftopft roäre.

91(le£ roar gut abgelaufen. $)er hinter ha* oor acht Sagen nod) feine

fdjneeige $anb einmal Ijerübergeftrecft inö ftille Tfyältyn, um 9lbfd)ieb

ju nehmen unb ber roärmcnben Sonne Sßlatj ju machen, Die Lienen

benutzten auch balb biefe Gelegenheit, um ben erften unb grünblichen

9?einigung3au<8flug ^u unternehmen. $>e$ Ulis 93ienen madjten fic3t> roirf*

lieh aüe recht luftig unb er fyatte aud) feine helle ftreube baran. Schon

feit oielen Qaljren hat er feine Hölter nicht alte ben SRetnigungSauSflug

machen fehen. $efct faßte er neuen ÜJcut. 9JM)r haften follten noch

fabrijiert roerben, um bie Scr/roärme barin £U unterbringen, ^on ben

körben roill er je^t nichts mehr roiffen: „Die finb nur nod) gut junt

©iitfangen ber Schwärme." $oll ©egeifterung machte er fich baran, bürre,

aftfreie Saben he™or5ufud)en. @3 foll bieSmal eine 53ierbeute geben,

brummte er oor fich — 3U biefer Schreinerei gefeilte fich Dal°

bringenbe ftelbarbeit unb Uli hielt e£ nicht mehr für notroenbig, iefet feine

SBölfer genauer gu beobachten, ba eä gerabe am bringenbften nötig ift.

2Jceine fecr/S Hölter finb alle gut auSgerointert, fagte er git feinem 9Jacf) 5
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bar, oorgeftern ift alles ausgeflogen, gefet laffe ich ihnen &\t, i^re SBoh*

nungen felber 51t reinigen, fpracbS unb ging feinem ftufirroerf na*/

ber £ned)t gegen bie 2öilimatte trieb.

£er Machbar, ein älterer Sftann, ber feiner 3eit auc*) m^ oen

f
,^inben" 3U tljun ^otte, ging auf Ulis SMenenftanb 3U, um bem muntern

treiben beS Golfes gujufe^en. ©r far), wie £ote, ©emüll unb anberer

Unrat auS bem haften gefdmfft tourben, bemerfte auch, baß bei 3tuei ober

brei ©törfen ber ftlug faum bemerfbar mar, trofcbem bie Machbaren

munter aus* unb einflogen. (Sr trat näher ^inju, fah, bafe bie ftluglüden

bei ben einen burd) tote Lienen, bei einem anbern fogar mit einem §olg*

ftücfd)en, baS bie Lienen Inn unb her riffen, faft oerfdjloffen maren, bafjer

ber geringe SluSflug — £)er ?(lte entfernte fidj roieber, um am 9lbenb

bann bem Uli ju berid)!en, maS er bemerft Ijabe.

@S mürbe aber neun Uhr, bis Uli £eit fanb, auf feinen Lienen*

ftanb fid) 3U begeben. $>rei Golfer machten fidr) rect)t luftig. (SineS flog

fcr)r fchroach unb bie meiften Lienen, bie ba herauSfamen, überpurgelten

auf bem ftlugbrett, bis fie auf ben 93oben herunter fielen. 3mei Hölter

aber flogen gar nicht. ©0 feljlts?

<ScJt)nen 50g er ben <Sd)leier über baS ($efid)t, benn ohne biefe

S3orfid)t fam er ben Lienen nie 31t nahe, trat oor bie Fluglöcher ber

betreffenben ®töde unb gemährte, baß bei bem einen baS ftluglod) burd)

eine £)oläleifte oerftopft mar. @r fiidjte baS |)inbernis gu befeitigen, bodt)

baS l)ielt giemlich fd>mer unb nü^te nichts, eS famen feine SBiencn heraus.

(£r trat ins 23'häuSchen unb öffnete ben Äaften. (Sin miberlid)er ©erueb

unb 1)unft fam ihm entgegen. £)aS ^enfter mürbe fadste herausgezogen —
nichts rührte fid). $Babe um SBabe mürbe entfernt — fein £eben; auf

bem 93oben lag eine 9)?affe toter Lienen. $n ben legten Sßabengängen

reiften fie bis meit hinauf unb um bie ^luglücfe ^erum lagen fie fo

bicfyt, baß fie nicht oon einanber 31t trennen maren.

$efct fing er an, ben haften 31t oermünfd^en, baS fei ihm bodt) beim

$orb nie paffiert, erftieft fei ihm nod) fetner. Schnell fab er beim anbern

aud) nac^ — bie gang gleiche Q5efc^tcr)te^ nur mar ba baS ftluglod) nicht

mit ^olg, aber mit allerei Unrat unb toten Lienen oerftopft. £er britte

mar bem (Srftidfen nahe, es mar faum noch 9taum gum $)urdhfd)lüpfen

einer Siene. 2)aS $olf mar aufgeregt unb fet)r ermattet. $>er ^Durch-

gang 3um ftluglod) mürbe frei gemacht unb baburch baS SBolf gerettet.

So finb unferm Uli feine „gruben" nicht burd) bie Unbilben beS

Linters, aber burch feine Unüorfid)tigfeit 3U ©runbe gegangen. Sdjlecht

fonftruierte haften, an benen man mit £ol3feilen t?crfct)iebenc Öffnungen

an ben ftenfterrahmen oerftopfen mußte, bie bann nach innen gefallen unb
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tum ben Lienen weggefd?leppt würben, ljaben ba3 3^ri9 e auc*) *>a8u

getragen.

Sllfo Dtfarton fjer! Den söoben nicfjt burdj bie Lienen reinigen

laffen, fonbern es felber ttmn! $)a£ 3rtugIodj öfter fontroUieren nnb bei

ben 9?einignng3au£flügen weit öffnen, e$ fann nadjf/er wieber berfleinert

werben! a. h.

-/»A/W—
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$er Cftokr.

$n ber elften £>älfte bei oorberrfchenbem SBeftminb wedelten fönntge

Sage mit ^teberfd)Iog. 2>on 2Witte an behauptete fich ber Oft. Wühler

würben bie dächte, rauh anfand auch bie £age. $>ie britte Defabe

aber gemattete fid) bei fteigenber Temperatur 51t einem allerliebften Alt--

meiberfommer, ber fählingS mit einem ausgiebigen £anbregen fd)lof$.

Auch bie Bienen ergäben fich oft am fröhlichen <Spiel unb manche

mürjige bracht warb noch hfünbeförbert. £aS regere £eben in ber britteu

Defabe gibt fich auch in beut gefteigerten Stonfum 31t erfenr.en. T>aä

Boll in ^eunfirch mit beut enormen ©emicr/tsoerluft oon 4 kg leibet an

cf/voniieher Unruhe, beren Uvfacfye nod) nidjt aufgeflcirt. $\\ ben im übrigen

befcheibenen &onfum$iffern fpiegelt fich behaglidjc 9^u^c nach getaner

Arbeit. Ätamer.

• fr <¥. xjk. ijk.-ijfe .«jfe .«jIl ijfe *_* ijk ** *J*i^*jL* i*.
lllllillHIIIIIIM •ll.».llllllllim<IHIIIMIIIIIIIIIIIIII •! < P

: «.

: 1*

•icnenhalciuVr 1809.

^ .«•.««•••••••••••>•••.•»••••*•••••

S*. ife, fagt ^3etev 51t feiner beffern (Sljct)älfte, id) ha&e faf* gemeint, mir

wollten biefeS $ahr einmal auf ©übe Dezember eine Abrechnung

über unfere Bienenzucht machen, bamit wir fehen, was uns biefelbe ein

getragen hat unb ob roir auch einen orbentlidjen Sohn für unfere Arbeit

unb aud) etwas ^inS Tur oa^ m biefelbe eingelegte ©elb erhalten. Die

Sadje ift etwas anberS als früher, ba mir nur ein paar (Stöcfe hatten,

bamalS opferten mir gerne jur ^reube einiges für bie Bienen, ohne ülürf»

fid?t, ob mir burch £>onig entfdjäbiget mürben ober nicht, .freute nun

haben mir einen grofjeu Bienenftanb , ber ziemlich oiel gefoftet ha* uno

•wir beibe, bu unb id), haben ziemlich oiel Ü)2ülje unb Arbeit bamit unb

auch fortmä'hrenbe Auslagen, $dj glaube bafyer, eS fei unfere ^flidjt,

baß wir einmal eine Rechnung über unfern Betrieb auf @nbe Dezember

erftelten unb 5war inachen wir biefelbe fürs erfte Wal gerabe für zwei

3ahre, nämlich für 1898 unb 181)9. Da fommt uns nun baS, maS wir

altes aufgefchrieben unb namentlich aud) im Bienenfalenber notiert haben,

ganz trefflich Z" ftatten. Du ^aft als meine Buchhalterin in beut £affa*

büchlein für unfere Bienenzucht altes eingetragen, was wir eingenommen

unb ausgegeben haben. (SS ift uns baburch nun möglich feft^ufteüen, wie

oiel wir in ben beiben fahren 1898 unb 1899 meljr Einnahmen als
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Ausgaben haben. $)aS genügt nun aber nicr/t, fonbern menn mir über

bie "Jtenbite unfereS SöienenauchtbetriebeS eine richtige Berechnung aufteilen

»vollen, fo fotten wir auch ben ßinS oom 5£erte beS ganzen Betriebs.-

mobiliarS beregnen. 3U btefem 3mecfe müffen mir nun aber burch eine

Inventur jjuerft fcftftctten , mie groß bei* SBert fei unb jmar an Lienen,

2Bohnuugen unb ©eräten. Set ben Stehen , meine id), tonnte man für

bie eingeminterten Hölter, meiere \a alle rcct)t fn'tbfch unb fct)ön finb, etma

17 — 18 ftr. pro 3?otf beregnen, für bie 10 9ceferoefönigtnnen famt Bölf*

lein etma 7—8 f^r. pro <Stücf, für bie neuen Wohnungen 70—80% ber

SlnfchaffungSfoften, für bie altern, aber noch guten etma 40— f)<J°/<> unb

ebenfo, meine id), fönnte man es mit ben ©erä'ten machen. DaS oor*

banbene Söabenmaterial fct/lagen mir in mittlerem SBerte an, fo taxiere

ich biefelben 93. baS anbcrhalbfadje beS ^reifes einer neuen ftunfttuabe.

£>as oorhanbene 2£acf/S motten mir gum greife, mie eS bie ^unftmaben-

fabrifanten anfaufen, beregnen unb ben £)onig 51t ben GngroSpreifen. -

Bon ber ftdc) ergebenben Summe, bie mir als BetriebSfapital anfeljen

müffen, haben mir 4°/
0 3i"3 a^ Ausgaben in bie 9ied>nung gu ftellen

unb ebenfalls follte man eigentlich ^atjr für $aljr für bie Cnttmertung

beS üftaterialS, SBolmungen unb Geräte etmaS in Slbfchreibung bringen,

id) meine etma 3— r>°/0 , ba mor/1 angenommen werben barf, bafj in 20,

be^ro. 30 Qaljren ein oollftänbiger (Srfafe notmenbig mirb.

3n bie ^ec^nung ift natürlich auch etmaS für unfere 9ttühe ein^u*

fefcen, ba mir nun hiefür bie £eit riid)t aufgefdjricben haben, fo tonnen

mir nicr/t gut jagen, eS feien gerabe fo unb fo mele £age, baher meine

i^, foHten unfere Sftübe per Bolf beredten, fo etma 5 ftr., neunte

id) an, tonnte recht fein. Vielleicht ift eS für bie gange ^ahreSmühe famt

£mnigernte, ©inminterung unb Bcrfauf beS £>onigS noch etmaS menig be*

rechnet, aber fo genau motten mir 'S überhaupt aud) nicht nehmen, bie

Bienenjucr/t hat auch t)iete Orreube gemacht unb ich glaube, bümmer

feien mir burch biefelbe auch nid?t gemorben, fonbern burrf) ben (Sinblicf

in ben munberbaren ."pauShalt beS SienS haben mir gemif? auch für um
fern eigenen ,£auSbalt oiel profitiert.

(5S freut mich, &ife
>
öaB 011 wit meinem Borfdjlage, auf ßnbe $)e*

gember eine folche Rechnung abaufchliefcen, einoerftauben bift, biefelbe mirb

ficherlich gans intereffante 9tefultate ergeben unb nimmt es mich am met=

fteit munber, mie oiete ^ro^ente mir als 9Jeingeminn herausrechnen, .$eute

motten mir nun bie ^noentur aufnehmen unb fytöri noch eytra sJ?oti3en

über allfätttg fchabhafte Geräte unb notmenbige 9ieuanfchaffungen machen.

* *
*

Qraußen auf bem (Sichhof ift ber Scppel baran, ben frifchgefallenen

edjnee »or bem £aufe meg^umifchen unb ebenfo einen $öeg jum Bienen*
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ftonbc frei $u machen, beim er will nadjfeljen, ob er nid?t ba3 ober biefeg

nad)3ufjelfen Ijabe.

Unweit Dom Sienenftanbe fjat er für btc armen 2?ögel einen ftutter«

plafe hingerietet, aud) biefen madjt ©cppel frei Don Sdmec unb ^at feine

frreube baran, roie auf ben natien Säumen eine große ßa\)l ber gefieberten

Surften bereit finb, ba3 gewohnte ftutter 51t empfangen, ^n ftoljem

93ewuj3t|ein, Söoblrtjäter ber f)ungernben Slrmen 3n fein, fief)t Neppet bie

lauernbe Sdjar unb freut fid) beö erhielten (SrfoIgeS. Slber 0 »et), in frifd)

gefallenem Sd)nee gebettet, liegen unter ben nädjft am 93ienenftanb ftel)en*

ben $änmd)en eine Spenge Don SBienenteidjcn. $)od) Imlt, bei näherem

$efef>en finb e$ nur Überrefte Don Lienen, ßopf unb 33ruftfcr)ilb unb Seite

be$ jpifeen .'pinterleibeS. 3Ber ift ber $reoler? $>ort fliegen Dom Stanbe

foeben gwei Steifen (Spiegelmeifen) unb oergefyren mit ©ier ir)re ^eutc.

3urücf fliegen fic lieber guut Staube, flopfen lebhaft mit iljrem Schnabel

am ftluglod) an unb eilen erneuert weg mit ben fyerauSgetaufenen Lienen.

• ©a3 ift ba 3U machen, fließen? 9ieiu, eö fommen anbere, bem $cter

will idj ba3 melben unb tt)n um 9iat fragen.

1)er $eter, ber bort foeben guin $>aufe fdjreitet, fommt it)m baf)er

ganj gelegen unb balb I)at er tt)m feine 9Jot erääfylt. ^a, fagt $eter,

fo wie bie Sadje jefct ftefyt, ift es etwas fdjlimm, benn burd) ba§ füttern

ber SSbget beim Söienenftanbe t)aft bu bir eine 93onbe auf ben §al£ ge*

laben, bie bu nidjt fo fd)nell mieber log wirft. £ie 2)2cifen finb fred)e

23ienenbiebe , bie fjaft bu unbewußt 311m Stanbe gelorft unb wirft bu fie

nid)t fo fd)ne(l wieber los. @£ fann burd) bie Verlegung be3 ^utter*

planes auf anbere Stelle giemlid) entfernt Dom iöienenftanbe wobj ein

SBefentlidjeS geujan werben, aber gang wirft bu bie $bgel nid)t wegbringen,

benn fo ein 33ienenfd)m aus, baS gel)t ifmen über baS anbere $utter. t>a3

Stießen ber feden Tiebe bringt aud) nur bölben unb babei gang gweifet»

haften Erfolg, benn in ber Siegel fommen für ein erlegtes (Somplar gwei

anbere, unb gubem follte man bie 93ewolmer unferer ©arten, bie fo üiel

^nfeften freffen, eljer fronen ftatt oertilgen, itjre ftafy ift nidjt gu groß,

im ©egenteil, eS ift faft, als ob fie fidj Derminberte. Da müffen wir

un$ anberS Reifen. £)u Ijaft in ben ©arten fdjon gefefjen , baß wo bie

grauen ßraut* unb sJtunfelnfamen ober aud) anbere Sämereien pflanzen,

fie bie betreffenben Stöcfc mit ©am umgieljen, um baburd) bie ^ögcl ab-

gufjalten. Seim $u= un0 Abfliegen Dermicfeln fie fid) gerne mit ftüßen

ober klügeln in baSfelbe unb bleiben fd)ließlitf} weg. $)aS ©leidje wen-

ben wir nun beim Söienenftanbe an, wir fpannen gartere $arffd)nüre in

gwifdjenrämnen Don ca. 25— 30 cm unb 20—22 cm Wbftanb Don ber

ftlugmanb auf ber gangen S3orberfeite be§ 23ienenf)aufe$ unb werben fo
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nad) unb nadj bie Sßögel, bie nun gett?of>nte ©äfte unb Diebe gemorben

finb, mieber los.

Da fel)e idj nun aud) nodj etmaS, toaS nidjt in Drbnung ift. 33ei

jenem Ü<otte bort, liegt auf bem glugbrette etmaS gebrochenes 3öad)S,

Heine SBrudjteile oon gernagten 2£abenftücfen. Da geljt eine 2)?auS ein

unb aus, ober melleidjt mirb fic bereits im Stocfe fid) f)äuSlid) einge*

richtet unb ibr ßernagungSmerf an ben Stäben begonnen baben, biefen

<§1ocf fottte man öffnen, eS ift jefct aber 3U falt, man barf nicf>t, üielleid)t

bringen mir bie Wiauö fonft heraus. Du bteibft nun als $öad)tpoften

oorn beim ftluglod), mäljrenb id) biuten ben SBerfdjlußfeit beim ftenfter

megnebme. — 60 jefct aufgepaßt, fuer flüchtet fidj eine hinten fjerauS —
unb eine burd> baS ^luglod), ruft Keppel, bic Ijab icfy aber im <5d)nee

ermijdft.

«Seppe! fdmu mal tytv beim SBerfdjlußfeU fyinein, maS biefe beiben

sJ)?äufe für einen Raufen Wägeten am ©oben oerurfadjt fyaben, eS ift gut,

baß icfy bir DlfartonS gebradjt unb eingelegt fyabe. liefen sieben mir

nun gan$ fad)te IjerauS unb [Rieben einen leeren hinein, ©erfdjlußfeif

311, unb Riffen ans f^enfter, oorn ben ^Iug(oc^fcr)ieber meiter tununter, unb

ben ©toef rufyen laffen. Den eigentlichen Unterfud) bürfen mir erft bei

lauerem Detter oornebmen. Die .ftauptfadje ift, baß bie SWäufc entfernt

finb. Da mo bie |^tngtocr)fcr)icber nodj nict)t auf richtige Diftang r)ei*^

untergelaffen finb, mirft bu eS fofort nodj beforgen.

<5eppel, beinen £)onigoorräten möd)te id> nod) einen 23efudj machen,

id) baDC ön" m ^uguft über baS ÜUären unb Peinigen beS föonigS SDZit*

teilungen gemalt, unb roill icf> nun gerne nadjfebeu, mie bu biefeS gumege

gebrad)t ^aft. Du Ijaft fteinerne £öpfe unb gum £eil ©ledjfeffel. $o|j

taufenb, ja baS mad)t einen guten (Sinbrucf. Die £)afen unb Reffet finb

fein fauber im äußern, unb bie |)afen red)t gut, mit fauberem bübfdjem

Rapier gugebunben unb lefeteveS fd)ön regelmäßig abgefdjnitten. ^a baS

fielet man, baS ift bie Arbeit (drillte. Das 3immer, m roeldjem bu

beine £>onigoorräte aufbemafyrft, ift mirflid) Ijiefürgut, troefen unb gerua^frei.

3n Ermangelung eines geeigneten 23et>älterS Ijaft bu beine Steffel unb

§afen frei am ©oben ftefjenb. Da mödjte idj bir nun empfehlen, für

biefelben einen 2£anbfaften erftellen 311 laffen, unb gmar gerabe einen

größeren. Der $lafc fner oon 2'/s Ütteter gmifcfyen ftenfter w«b Üöanb

reiebt gerabe für einen breitfnurigen haften, unten maa^ft bu in allen brei

Vlbteilungen s}Mafc für Steffel unb $afen, bie obem SJtäume oermenbeft bu

anberS, baS eine ^ad) Abteilungen unb (^eftelle für ©üd)fen unb ®Iäfer :c,

bie anbern pd)er oielleidjt für oorratige, ausgebaute SBabcn. Du mirft

bic^ freuen mie ^übfcb bu alles piagieren fannft, mie bir alles Material

auS bem Sßege ift, unb mie fauber unb ftaubfrei bu alles nadjljer aus
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ben haften nimmft. Die @ad>e foftet etmaS, baS ift richtig, aber wenn

bu tion beinen oorrätigen Brettern oertoenben läffeft, fo fommt es mdjt

fo teuer, unb nad)f>er freut bid) bie Sadje.

Deine §onige ^aft bu, wie bu fagft geläutert, aflerbingS ofme be*

fonberen Sflärfeffet. 58ie id) nun fet>c finb betne ©onige alte aiemlidj

tjart fanbiert, aber bie obere &d)id)t ift nidjt ganj rein, !fie enthält

nod) ^iemtic^ Schaum unb s-Bad)Stei(e. Du Ijaft unter Ätärung mie fo

m'ete anbere, nur baS süöegnefynen ber ©djaumbeefe nadj bem ©cfyleuoern

oerftanben, baS genügt aber nidjt. Du fdjaffft bir im ^rüljia^r ein paar

®lärfeffel an, mie fie bu bei mir gefefjen Ijaft, unb fteflft biefetben nadj

ftüüung mit £>onig auf ben £>erb, besier/ungStoeife auf eine Pfanne mit

fiebenbem Söaffer. Die Erwärmung foü fo fein, baf? ber Reffet fo redjt

fyanblau ift. Durd) bie (Srmärmung roirb ber .$onig pfftger, unb fteigt

alles Unreine mit öeidjtigteit an bie §ör/e, mo es abgenommen werben fann.

5D?enn bu iefct noefy ben £>onig fo erwärmen Woltteft, baß es atteS Unreine

austreiben mürbe, fo müftteft bu irm ganj fc^me^en, c$ wirb bir nacr/fjer

aber, mie überhaupt audj bei gar ftarfer ©rroännung beim Öäutern nid)t

meljr fo fdmefl fanbieren, fonbern flüffig bleiben. Die £öpfe, bie ge*

Härten §onig enthalten, unb bis jur Abfüllung in 33üd>fen beifeite ge*

ftettt ober magaziniert werben, fotfen inmenbtg mit reinem feuchtem ©djroamm

bis auf ben §onig hinunter gut unb fauber gereinigt werben. Die 33üdjfen

^aft bu, mie td) fefye, nadj bem ?tbfüflen fyübfd) mit unferer Vereins*

etiquette beforiert. Sie bu fagft finb alle auf ber iBaage siemlitt) genau

eingemogen morben, eS ift bog red)t, ba man bod) mefyr nadj ®eroidjt,

als nad) SBüdjfe oerfauft, unb jeber, roeldjer tauft, fein ^jSfunb gern uofl*

ftänbig fjätte. (StroaS oermiffe id) nodj, unter bem Decfet fottteft bu eine

sßergamenteintage madjen. Das Pergament fdjneibeft bu in paffenbe Strei»

fen, §ie^ft fie burdjS Gaffer, laffeft biefetben bie fteudjtigfeit einmenig an*

gießen, legft baS Pergament auf bie 93üd)fe, unb brücfjt ben Detfel fachte

barüber Ijinab. Die oorftefjenben 9tanber fdjneibet man mit einer fdjarfen

9Wefferfpi$e meg. <Bo oerpaefte Söüdjfen ift man imftanbe mit ooöftänbig

flüffigem .^onig ber ^Soft 51t übergeben, olme baft £>onig r/erauSfdnueifjt.

$lf/a, bein ®el)ülfe, ober fyalt, bie oberfte fllegierungSbeljörbc im $»aufe

oerfucr/t es bereits mit gewöhnlichem Rapier, es ge^t ja gan^ gut. 9ted)t

fo, probieren geljt über kubieren. SB- grretjenmut^.
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Der $aftcriologc $jariifon am lanbroirtfdjaftlidjen ßotfege in Ontario

hat burd) tntereffaute unb guüerläffige $erfud)e nad)gemicfen, baß, mit

bic ©porcn be£ ^aulbrutbacittuS im $onig töten, eine Temperatur

öon 1 13— 1 16° für — 2 8
/* ©tunben nottvenbig mar, um fic im $8ad)§

5U töten, muß e£ mährenb 2 ©tunben auf 100° erfyifct werben. X^tcfe

5?erfnd)e jagen nur 51t bcutlidt), baß wir aud) nad) fcheiubaren Leitungen

mit s«D?ebifamenten uon ^autbrut, beren Ausbruch immer mieber 51t ge=

toärtigen haben. Denn bie ©poren fönnen mir nicht oertitgen, nod) ou$

bem Stocfe unb ben S3ienen ^eranöfd^affen. Die sJtabifalfnr mirb atfo

immer bie juoerläffigfte fein

!

Oflaä) ber „Seidiger 33icHen-3citunrj" entfernt man eine in bas Dtjv

hincingebrungene SMene unb anbereö ftnfeft am ftcherften unb bequemften,

inbem man Öl in baS roagredjt gehaltene Dhr hineingießt; bie Siene

fommt alfobalb getötet an bie Oberfläche.

gmchtbarfeit ber Säume hängt tjom Snfeftcnbcfurf) ob. 170

tenftänbe ber „^er^ogin oon '«nguleme", meldje mit einem Sftefc über*

fpannt maren, brauten 25 ftrüchte = 14,5 %, hingegen brauten 40

gugänglid)e iölütenftänbe 107 grüßte. S3ei einer anbern ©orte brachten

67 überfpannte Sölütenftänbe feine einige f^rucfjt. 37 Sölütenftänbe, bie

nicht überfpannt maren, brachten 67 $rüd)te. (»ienenpflegei

©icncnäUtJt in 6ÜVÄfrtfa. Der „Deutfdje ^mfer" aus Böhmen

bringt einen redjt intereffanten 33rief eines in $oljanniSburg in TranSoal

angefeffenen beutfdjen $mfer£. ?lm beften bewährt fid) bort bie italienische

SRaffe, mit beren Import übrigens auch fdjon bie $aulbrut eingeführt n?or*

ben ift. Sllima unb Vegetation eignen fich fct)r für ^Bienenzucht. Der Söinter

bauert 2—3 Sftonate unb bringt nur fcharfe ftröfte unb einen «Stillftanb

im '»Pflanäenmuchö. Deffen mittlere Temperatur beträgt 5° -j-, in ben

übrigen 9 Monaten gebeihen infolge ber jiemlidj gleichmäßigen Temperatur

alle ^ßflanjen fehr üppig. Die erfte Tracht bringen bie Sölüten ber Hfa^ien

unb Orangen, fie ift sumeift bic reichfte. 9?ach biefer Tracht^eit beginnt

ba3 ©ehmärmen. Die jmeite (Srnte ftammt 00m europäifdjen Obft unb

bie britte 00m .^eibefraut. Dem ."ponig ber Dbftblüten fehlt (eiber baS

$roma unfereS $omgS gleicher ^erfnnft oollftänbig. 2ftan hält allgemein

bie amerifanifchen Sangftroth^aften unb toer bic Sieneujucht recht betreibt,
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erntet im $>urd)fd)mtt meljr a\§ einen Sentner per ©tocf. Wud) bie 53uren

galten SBienen in «Strofyftülpern ober in ben Giften , in benen ber fyol*

länbifcfye ©adjfyotberbeermein je 20 ^lafcfyen importiert mirb. Unter

<$efängniSftrafe bis auf 2 -äflonate borf nur al$ §onig oerfauft »erben,

toa£ ^iaturer^eugniö ber Söienen ift! — Seljr nadjafimensrüert

!

SHebaftor 9ieibenbacf> ber „^Sfätgcr SBienen-Seitung" fdjreibt fotgenbeS

über bie gdjäblidrfcit beS in ber öicnctitooljnung nicbcrgcfdjlagcncn Saffers:

1) (£g oerurfadjt ba$ $erfd)immcln ber SBaben, fo baß fie oft für

toeitern @ebraucf} untauglich finb unb &u einem ^ä^rboben für

^aulbrutbacitlen toerben.

2) ($3 roirb oon bem fjtigrojfomfdjen .$onig in 3)ienge angezogen,

unb madjt tyn fefyr bünnpffig, ftoburd) er leicht in ©ä>ung
fommt.

3) @$ oerbirbt ben Rollen unb madjt ilm als 58ienennaf)rung un«

taugtid).

4) (SS fättigt bie Stocfluft mit $eud)ttgfeit unb fdjabet tyeburd) bem

©efunbbcitSsuftanb ber 93ienen.

5) Qm ftrüfyjaljr terbunftet ba§ in bie SBä'nbe eingebrungene ©affer

unb erzeugt eine gefäf)rtid)e VerbunftungSfalte ju einer ßeit, ba

ber Stocf jur 9(u3belmung ber Sörut red)t marm fein füllte.

6) Das uicbergefdt)Iagene Gaffer gefriert im hinter audj eüoa in

ber $tuglücfe unb erjeugt Suftnot.

3m .«pinblicf biefer <Sd}äblid)feiten muß jeber Qmfer beftrebt fein,

im SBtnter bie Störte burd) genügenbe Ventilation trocfen
(̂
u galten.

£et>r einoerftanben! gieb.

graßen unb flntniortcn.

52. ftrage. Söer liefert gefäliffene, oernicfelte 2lbfüUc.abnen, tton oben nadj unten

fcfyüeBenb? 2Bie teuerV ©er.

53. ftrage. 3Cöo ift 9tiefentyontgftecfamen ertyältltd)?

Antwort, 5öie lefcteS ^abv liefert audj tyeuer roieber ein fleinereS Quantum

üon folgern Samen iHub. Dertli, iSubtyöri bei $ü(a$, JÜ. 3 U™$-

54. ftragc. 3ft e$ möglich unb tt>ie, einjelne Königinnen über Sinter gu bringen?

55. ftrage. Können ftatt ber ÖlfartonS, bie mir im tiorigen 2öinter jerfreffen

hmrben, nicr>t iölecf/tafeln öertoenbet werben?
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Sinti» ort: »reufj, »obgbam empfiehlt »ledjtafeln, wir Ifaben feine (Srfabrung.

Web.

56. grage. ^n meldet Stiftung follen beim Srangport bie Äaften gefteUt werben,

bamit bie SBaben burch bie ©töjje möglicbjt Wenig ©fabelt nehmen ?

Antwort, »eim Xrangport per (Stfenbabji, Wo bie ©töne Oon ben puffern b,er»

fommen, müffen bie SBaben bie Stiftung ber Schienen ^aben. ©ei gewöhnlichen

SBageu unb befonberg bei befiefler ©trafje, wirb man gut tbun, bie SBaben*

rahmen gtei(61aufenb mit ben flehfen ju ftellcn. ©in ©tofe Wirb immer Weniger

©cbaben anrichten, wenn er gegen bie SBabenfanten aufprallt. gj e b

57. ftrage. Söhnt eg fieb in ber $offtatt, in welker ein ©ienenb.au« mit 12 »ölfern

fte^t, ben SBafen ju fefjren unb mit einem für bie »ienen vorteilhafteren ftutter

)u bejäen unb neu anjupftanjeu ?

58. $rage. ^n ber 9igh e oom »tenenftanb ift ber ©arten vermietet an eine ®t-

müfefrau, welche namentlich »tele »lumen pflanjt, Wie Sftofeu, ©artenmohn,

helfen, Aftern ic. Sllle biefe »turnen werben von ben Stenen ftarf beiuebt unb

Wiü biefe grau herauggefunben b,aben unb behauptet, bafe fämtlicbe »lumen Diel

eher oerweiten, feitbem fie oon ben Lienen fo beflogen werben.

69. rage. 3<* möchte meinen »tenenftanb mit ber SBohnung burch ein eleftrifcbeg

Säutwerf oerbinben; woher fann man bag nötige HHaterial baju begießen? a.h

SlutWort auf ftrage 53 0. 3- 3"™ Übergang bon Äorb* ju Äaften*

bienenjucht eignet fich auch ber 2>abant=SUbertibieuenfaften. @g braucht

feine Srut auggefchnitten ju werben, wenn man in folgenber SBeife »erfährt

:

SRan meubliert ben »rutraum mit einigen SRittetmänben, bie man jwifchen

ben beiben ©chiebbrettern in ber si)Utte aufftellt.
vKan öffnet bag ftlufllocb, unb

bie ftutterlücfe im Sedbrett unb ftellt ben Äorb, Welcher ein »olf enthält, auf

bag Secfbrett. Sag Flugloch am Äorb wirb oerftopft, fo baji bie Lienen ge*

nötigt finb, ben s2lugflug burch bag Flugloch beg haftend ju nehmen.

»ei guter bracht wirb bie Äönigin balb au« bem ftorb auf bie 9Rittelwänbe

beg Äaftenbrutraumg bie (Sierlage augbehnen. ©oQte bie bracht üerfagen, fo

mufi gefüttert Werben; wenn ber fiorb oben feine Öffnung hat, geflieht eg

am beften burch eine ber »entilattongöffnungen im 2)ectbrett oermhtelft beg

Düringer Suftballong. Tie SBaben beg Äorbeg werben fo jum £onigraum,

Welche, nachbem alle »rut auggefcb,lüpft ift, nach 3—5 SBocr/en, oon »ieneu

entleert Werben baburch, bafe mau bie guttcrlücfe im Secfbrett fchliefet, bag #lug:

loch De$ ßotbeg unb bag ftenfter »rutraumg ein Wenig öffnet.

$)ag tefchriebene »erfahren gelingt, wie gefagt, am benen im grühling

Währenb ber ^aupttraebt. Siacb, berfelbeu geht eg oft auch bei reichlicher Fütterung

recht lange, big bie Königin bie (Sierlage in großem Umfang noch einmal auf»

nimmt unb freiwillig in ben »rutraum nteberftdgt.

$a fann man in folgenber SBeife oerfahren. SÄan trommelt bag florboolf

fo Weit ab, big mau bie Königin hat, bie man fobann mit ben abgetrommelten

»ienen Wie einen ©chwarm im »tutraum einlogiert. 3)lan ftellt bog ftenfter

jurücf big an ben hintern 5Ranb beg »orraumeg oom »rutraum beg Äaftens,

fchlägt ben ©chwarm auf ein »lecb, ober einen Äarton, fluttet ih« stt>ifcf^ert

genfter unb »rutrahmen hinunter unb fcbjicjjt ben »orraum oben ab mit einem

Srett oon entfprechenber 2>imenfton, bann öffnet man bie ^utterlücfe im $ecf:

bett, legt auf biefe ein ©tücf Slbfperrgitter unb fteüt ben abgetrommelten Äorb

barauf. ©ttöuii.
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ttnttoort auf ftrage 48. ftaflS bie 99ienenroeibe nur 5Rebennufcung fein fett,

empfehle ben Slnbau ber @«parfeite, Welche in $)ejug auf $onig unb Rollen öon

1. SRang unb baneben ein feljr gute« ^utterfraut ift. ©oll btefelbe #aupt*

nufrung fein, unb ift ba« GJrunbftüd fonnig. nmrbe SRefeba in erfter Sinie

ftetten au« fotgenben %ünben: Diefeibe ift leidjt ju fultioieccn unb pflanjt ftc§

öon felbft fort, blübj öon ©ommerbeginn bt« in ben ©pätberbft, ift ben Lienen

fe^r angenehm. 3lod) iefct, 21. Dltober, Wirb mein SRefebabeet emfig »on ©ienen

beflogen, unb e« ift leine Seltenheit, bei fdjönein Setter biefelben noeb, anfang«

Stooember rote $ö«cfyen fammeln ju fe&en. h.

9lntroort auf $ rage 54: fie^e ©eite 95.

£\\ SBenn e« an ba« ©djteubern gebt, fteüt er fteb. juredjt

Xauc^t bie ftingerfptfce ein, fü^rt fie in ben 2Runb,

SedCt unb taudjt unb taucht unb Ietft: — „§onig ift gefunb!" —

9}eulid) fomint jum SJienentyau« unfer SBürfdjdjen fyin,

2)enn nacb, füfjem £onigfeim (üfterte e« ifyn. —
2Ruttcv ju bem kleinen fpric^t: „$)üb(ein, fyüte btcbj"

ftommft ju nab' ben öienen bu, friegft roobl einen ©tiebj" —

ftrifcdjen aber tauft beb.enb, bort jur Surfe bjn,

©treeft bie 3kind)<:n, gurft hinein, üienlein ftebt er brin.

So e« fo toiel Lienen bat, mu| aueb. $onig fein,

©laubt er, ftrerft ben ginger bann in ba« £odj hinein. —

23odj, umfonft ! Stein $onig ift b,eute flu erfyafdjen,

3)enft ba« SJüblein, ftetft bie .§änb' bann in feine Xafdjen.

©tb,aut ben flinfeu Lienen ju, fdjlenbernb in bem ©rafe, —
©djroip«, fca fifot ein sBten$en ibm unter feiner 9Jafe. —
©töfjt ben fptfcen ©tacbel flinf tief in« ftletfcb. bem 2lrmen,

^nfijtert mit böfem ®ift ibn brauf otyn' erbarmen.

3)üblein mit bem SBürftletn fommt bann ju mir mit fitagen,

Xrtfftenb &eb' ic^ e« auf« ßnie, um ibm ba« 311 fagen:

„2üer obV gleifj unb ftugen ©inn ie n> ilt £onig nippen,

9Rufj e« leiben, wenn er friegt ©tic^e auf bie Sippen!"

^nbUux mit IgüxftUin.
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ttDijHföef Stridjt ou$ bcm Biiitbucr= güglta) ber Spanne aus.

©berlanb, güiolbtrcin tobt, ein mi&»

ftimmenbeS 33ilb ift e«, welche* ^cute*

in unferer %f}al\ä)a\t fid} barbietet. 2>ie

Sonnenhalbe beä X^alcö ift infolge au»

t)altenber Xröcfne fogufagen bürr geWor«

ben. grifdje, gefunte Blümlein ftnb guv

Seltenheit geWorten, Bi* jefct lonnten

ftd) bie Äartoffeln noa) erhalten; ^eute

Rängen fic ihre Häupter gur (Scbe. Bon

einer @mbernte lann faum bie Siebe fein.

3um ®lücf ift noch biel §euborrat bom

porigen 3at)r unb ift bie bieäjäfjnge .^em

ernte au$nahm§weife gut aufgefallen;

fonft hätten wir für bie fianbwirtfchaft

ein 3Rifeiahr gu bezeichnen, wie feiten

eine«. 9iur für gang b^e, nörblidfe Sagen

mar baS SBetter bis jefct guträglich; boet)

aua) in ben Alpen berrfajt iröcfue bei

falten, froftigen SKäcbten (am 11. Auguft

War b,ier auf ben Alpen groft). riefe

anhaltenbe 2)ürre hat quo) manche 4poff=

nung ber Bienengüd)tcr vereitelt. BSir

notieren hier gu fianb gWar ein mittlere^

£onigiahr. 2)ie lefcte 35efabe 3"nt ^atte

gang bortrefflich eingefefet. 2)er Suli

brachte uns wieber unfreunbliche laje

unb erft mit ber gWeiten 2>efabe erjehien

roieber ber rechte (3lang unb Schimmer

ber hinterften 3Babe. Auffegen, Auffegen!

was noch in ben §onigraum mng, war

unfere Carole, unb baö $erg fchlug in

lauteren Sa)lägen. Unterbeffen hatte auch

ber 2Balb etwa* eingefefct unb alle« fcfjien

gut gu werben. Schabe, ewig Schabe,

bafc bie bunten Sommeroögel gu fchnell

berfdjWanben ! SDer bteäjähitge $onig ift

borgüglict) an Qualität, aujKrorbentlicb,

fdjarf unb bon feinem Aroma, boch etwa*

bunfler in ber Jarbe, als anbere 3ahie -

Söeniger günftig fällt unfer Bericht be*

* Cfnbe Buauft.

Schwärme

im 3Rai finb bei unl fo feiten Wie bie

Störa)e. 2ßcr frühzeitige Fütterung nicht

oerjäumt, fonnte „baä gamilienfeft gang

befonberer Art" wie ber Bienenbater f«h

auäbrücft, noa) in ber erften $älfte ^[uni

feiern. 2)ocf> gehörten folche fteftc gur

Aufnahme unb auch fpäter mar ber gu«

wuchs fparfam. $ie Neulinge Waren

meiftenä Äramerbiut. ^n ben legten fahren

finb fyiet eine beträchtliche 3ahl ^remb»

(inge importiert Werben. Am Anfang ge«

beihen biefe »ortrefflich; allein bie Ab*

fchreibungen bleiben auch ni$t au«. Blut*

auffrijehung, Slaffengucht! Oebulb! Soweit

finb wir noch nicht. Sie GJropgahl unferer

Smfer finb noch Siefruten, anbere Heben

noch feft wie SBangen am Stabilbau.

Auberfeitö ift ber Weg gur Aneignung

apiftifchcr Aentniffe unferen äanbäleuten

bebeutenb erfchweit, ba biete aui ber

Sitteratur nicht* feböpfeu fönnen, Weil fic

bcr beutfehen Spraaje nicht mächtig. SBohl

Werben jährlich ba unb bort fturfe für

Bienengudjt in ber £anbeäfprache abge«

halten. ®iefe haben erfreuliche fruchte

gegeitigt, Wenn aua) gefagt Werben mu^,

ba& jettvnf ber öebölferung feineäwegl

baf wahre ^ntereffe au ben lag gelegt

Worten ift. Etliche unferer ^mfer h«ben

fta) um baf Rannet ber „Blauen" ge<

fchaart. Braoo! i'efet, überleget, prüfet

unb probiert nur fleißig, nebft eingelnen

Dhjjerii'lgeu Werbet ihr geWife auch glän»

genbe (Srfolge gu bergeichnen haben, üafjt

auch, ihr Söhne Alt^iblähen*, hören

oon eueren greuben unb Reiben, bon ge«

lungeneu unb mißlungenen ^robeftücfen

gum JJu^eu unb frommen ber gefamten

fehweigetifchen ^mferfchaft! gür heu ' e

Schluß. 6tn anber iJial eine f urge Sebent*

ffigge oom Begrünter ber Bienengucht im

Saube „ber Siätoromanen".

©«ujarj, Xrunfi.
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ie „6djmei?erifdje Bienemeitung" befdjließt mit oor-

liegenber Hummer in einer stärke oon über 4^0 leiten

beu XXII. Jaljrgann ber neuen ober ben XXXV. ber

ganzen Heiljcnfolge.

MHir entbietm bei biefcnt Anlaf? allen unfern geehrten Mit-

arbeitern ben tuärmjien Hank für ihre mertnollen Beiträge unb

bitten biefelben ijöflirfj unb bringenb, uns audj fernerhin in

ausgiebiger Jtücife ju unterjtütjeu.

Jtidjt erljaltene Hummern bes laufenbcn Jahrgangs molie

man innert 14 üagen reklamieren.

Die „$dnueijerifdje tfienemettung" mirb audj im künftigen

Jaljr unter ber niimüdjen Kebaktion — Druck unb törnebition

von £)• Äauerläuber & (Üie., Derlagsbrurkerei in Aarau —
ju erfdjeineu fortfahren.

Die ,,$djmeiierifdje Jftiencmeitung" roirb allen bisherigen

Abonnenten oljne roeitere (Erneuerung be$ Abonnements juge-

fanbt merben. Die tit. auslönbifdjeu Abonnenten (Aban.-ipreis

4 JHk.) unb biejenigen, bie bei ber ipoji abonnieren (fr. 4. KT»,

bitten mir Ijüflidjjt, bas Abonnement redjtuitig ju erneuern.

ütit 3mkergrul)

fer farjfrinii
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neigen.

5)

M-^^
,

III»

3

rtlltlt ltt »**kättft*J Sicca fed&S Zentner, lontroHiert, au« auter

I ' ^°fle ' aromatt fdj, rejent. fJJrcid per Str. %r. 90. SJei SJar*

Aabjung erbeblicber ©fonto. dufter ju iDienftcn. «nmelbung unter

gfjiffre M. P. 105. an bie Sebaftton biefeä Watte*. (164)

JLltrrr Jahrgänge in \%m% ftteiifniritmig,

Pom Sa&rgang 1880 bi« unb mit 1898, bollftänbig, fohne 3a$rgang 1875, alle gut

erhalten unb mit roter ©inbanbDede eingebunden (mit 3lu«natyme ber fieben erften

3atyvgänge, meidje mit geroö^nlidjer 2>erfe eingebunben finb), finb ju »erlaufen per

Sa^rgang ju $r. 1. — , ober $u oertaufd/en an reblju^ntarbiac ^talienerbüijner bei

(iC2) Uftoltev-®teinct, Hvietftctten (©olotfyirn.)

iL JDepaiin-SolTiiigtt, ®6ermcifen (Snrii),

JZltmvni, ßipnrnfrfirrtfirrpi uiuC Hinmijurfit. wmuntt

£?5 iSSf! üpcjialgefrtjaft reit 1883. jSS^'SSt.

2iefert belannt folibe unb eratt gearbeitete äBtcltcutoofyuungctt unb <&tv&t-
fdjaften, foroie tHenen^äufer in iet>er roünfdjbaren GJröpe unb gorm ju biUigften

^irei)en.

l lomplcte 8örfi*3e!tr*(5inbfitte (©tf/iveiserfaften) nur frr 16. —

.

II H »I 80. -.
1 lomplctcr $abant*WbtrtU©ttäulifafUn I. Xuffat „ „ 15. —

.

1 // w v ^* » » » 18- •

1 SJlätterfaften mit jmei Sluffäfcen nadj meinem eigenen 9Äaf<, lürutroabe innen
30 cm Ijod), 35 cm breit, &onigtoabe, balbe ^>ö^c %x. 18. —

.

©amtliche SBobnungen finb fir. unb fertig jum (äebrauä)e.

l ftimißinjufltfaftcii mit 4 fompleten ©efttonen nur ftr. 25. —

.

ii it 8 „ „ „ i, 42. —

.

©injelnc ©eftionen ob,ne ®la$ gr. 1. 80, mit ®la$ nur $r. 2. 80
Mietete aueb, nur bie gournituren baju. ftfeUpapter, Sarget, ©riffe, ©garniere,

©iebe, ©ebrauben unb Agraffen ftr. 3. ~.
Sad)3prcften, fe&r ftarf gebaut, prämiiert Sern 1895, ftr. 35. —

.

SUabenjctyiante unb iUabenfnecbie nadj jebem 'iHafj.

Ulcu. Äönigin=iüerfonbt= nnb 3nfc$nngfcÄäftlcin nur %x. 4ö.

fertige Mammen unb .Kabjnenljol$ otUtgit.

ÄunfttDQbeit, gepreßte, oorjügi d;eä ftabvifat, per Kilo ftr. 5. —

.

Um recfytaeüig beoient ju werben, beliebe man SBeftellungen fofort aufzugeben.

£öflia)ft empfiehlt fia) (16u)

3w Ucrfattfctt:

mittelbraun, in öäden »on 50 ku. ju ftr. 47 per % k «T ab Safel. (158)
£u erfragen: $oftfa$ 745, ÖafeX (K 4997 Q)
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Hier eine § önigfrfjleulier nadj umjleljenber 3etdj-

nung auf uädflten Pat |um greife »an mir 45
ut kaufen münfdjt, mäge ftdj bis 15. gauuar 1900

unter GEinfenbung einer ^njaljlung non 15 gv. bei

bem Unteneidjneten melben. JBeil le^tes 3a^r otele

föejtellungeu ju fpät aufgegeben nruröen, konnten

biefelben niajt redjtjeitig ausgeführt werben, bie-

jenigen aber, nreldje foldje erhielten, fmb mit ben-

felben ausgejeiajnet jufrieben, ntas bie nadjfolgen-

ben 3eugni|fe bemeifen. Brette bes i^afpeU 30 cm,

tffölje 40 cm.

1) 2>er Unterjeicbnetc befcb,eint, baf$ bie £onigfd)teuber, r»e(dt}e

er »on $rn. s
li. Stifter beao (

i, üortctffüd) arbeitet unb er biefelbe

jebermann beftenö empfehlen faun.

«mfteg, ben 25. Dftober 1899.

$*icMt 3of>antt, «abnt»ärter.

2) 3Jin mit ber »on $vn. Stifter gelieferten £>omg?cbJ?uber

jum greife »on $r. 45 fcljr aufrieben betreffenb ©olibttät, letzter,

ßeräufeptofet ©anprt unb $Mtti(jtcit, r»a<s mict) »eranla&t, bieje

Sctyleubevu alten meinen Smfcrfoliegeu auf* freunblid)fte ju empfehlen.

Sberg bei flollbrunn, 1. Mo» 1899.

$erm<intt ^cier.

3) ^in »ergangenen ©ommer bejog ta) »on fcrn. Stifter,
Se^rer in 3Jlerenfd)i»anb, eine $onigfct)leuber jum greife »on 45 ftr.

Um StuSfunft befragt, roie btefelbe befriebige, bezeuge idj gerne, bafj

bie ©cbleuber bei beiben ©rnten oorjüglid) arbeitete. 93efonbereS

Sob »erbient ber leiste, ßcräuf$lofe nuö ftdjtrc (Sang, inbem fte

bie früher »on mir gebrauchten i)iafcbineu übertrifft. 2)er niebrige

$reiö erleichtert bie Slnfctyaffung berart, ba& audj ber Äiein^mfer
jicb, ben ^tnfauf btefeä unentbehrlichen SÖienenjucbtgeräteS geftatten

tann. 2)ie $onigfcr)leuber fann beftenS empfohlen Werben.

ßorbaft (greiburg), ben 7. 9io». 1899.

Scitjcr, Pfarrer.

GEs cmufteljlt ftrfj beltens

28lerenfdjroaub, im Itouember 1891).

rer.
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BieiietitiHiljtnutgriu
5Ttri|uif itrrbnfim , ftoniajn-Hudjthnltrtt , oe'befferter, Softem Äramer,

JtUrtrijovr effett, Oomif ttitindiörflfuichrr, Ülnlicnl'diränkr, UlnbmUncditr,
JJaljmdjen ic. liefert in genauerer unb joliber Sluäfübrung (165)

jUrl lUofa-, Söienenfc^retner unb 23ienertäüd)ter,

änifoldingfn bei ®ljun
mtnt JHrboillr. I. bmuOHani. ?it»iftrir< unb 6ruirtbM8»flrlliiitg. ff Ijuu 1899

OHedjtjeitige SBefteUungen feb^r erhmnfcbt

)

0er$tuitd
sJieu:

. Das Glaubensbekenntnis eines Bienenvaters.
' * «Preis 2flr i. — (portofrei Wt. 1. io), «ßartieen »on jefcn Crcmptaren

ä 90 *ffl.

.{jmnbelt t»on bcn bocbfteu unb beiligften fragen, melcbe bie Wenfcbfyett be«

febäittgen unb enthält ben 2Beg jur Serföbnung flttrifeben SBiffen unb ©tauben.
©in febönereä SBerf für »ienengücb. ter läßt fid? faum benfen. -fr

feiner ©efebenfbanb. (163)
(F. a 7845/1 1 ) $Jerla§sljini&litttö Paul tyatfftl in ^reiburg i. §.

(gprjinlgcfdjflft), geO^ndft 1889,

Diplom I. -Ölaffe orniti). äußftellung %risau 1894,

„ I. „ laitbra. „ ffujern 1899.

ämalb fuinflrr, 3toab k. Borttjatft
(St. ©allen),

liefert transportable $Bicnettf)äufer ieglic&er 2lrt,

^iirli ^efer Cbcrbcbnnblutifltffaftcu,^abatlt
illbcrti finften nacb .fern. Pfarrer ©träuliä «er*

befferungu. So baut silbern mitliegenberecbtoeiaer«

toabe.

iöeftellungen mit Eingabe ber nädjftgelegenen Station febr ermünfebt.
pr faubere, eratte Slrbeit mirb garantirt. (166)

ileljmf and) kontrollierten gtenenljonia, an Snljlungspatt.

gteutft gtranficnff;afcr ^tfc
befanntltd? ber üorjüglicbfte $adex jur ttienenffltterung, empfiehlt partie* unb fadmeife
3U btUigfteti greifen 14l)

§L <Bflttther-(!£rrij mtnm, en gros,
(Z ä 22 13. g) mi$tcv$miL

^erantmortlicbe Siebaftion: 3t. ©ölbi««raun, fiebrer in iUtftätten (@t. ©allen.)
ftetlamationen jeber Slrt ftnt> an bie iRebaftion jtu rtebten.

Drurf unb (Sjrpebition oon £. 91 ©auerlänber & 60. in Kar au.
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